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I. ©er neue (Sfaafäfefrefdr. 

2)er ißoften be§ ©taat§fefretär£ be§ 3lu§märtigen 3lmtes> ift 
nur bon menigen feiner Inhaber borljer begehrt toorben. 3Ber 
fdion bie $aiferlidhe 9Jlaje[tät bei einer ©roffmacht beftreten f)atte 
ober Ijoffen burfte, alSbalb 33otfdhafter 5U toerben, ber lonnte [ich 
fcfilrerlicf) nad) einer ©tellung fernen, bie if>n in unmittelbare 2lb= 
hängigleit bont 5teidh§fan5ler brachte, mit ben ©argen unb SJiühen 
ber Seitung einer großen, tueitbersmeigten 33ef)örbe belaftete unb 
obenbrein noch in ben Sejügen um reidjlich bie §älfte fdjlechter 
[teilte al§ bi§f»er. gür mannen nur an ben 93erfeljr auf glattem 
iparfett gemöhnten unb mit 2öort unb f^eber in bertraulidjen 
Unterhaltungen unb 33eridj)ten geübten hohen Siglomaten lonnte 
audi bie 3lu§fid)t nicht berlodenb fein, in ber darlamentarifchen 
3lrcna 3^ebe unb 3lntmort ftehen 51t müffen. 33ei ber überfiebelung 
be3 SBüIomfchen @hepaare§ bon bem ^ßala^äo ©affareüi in ber 
einigen ©tabt nad) ber einfachen, borjeiten für einen ^unggcfellen 
erbauten Sßilla im ©arten ber SBilhelmftrafce 75 fam ber tneite 
Slbftanb in ben äußeren Slnnehmlid)feiten trefflich in bem ftoljen 
ÜBort be§ frausöfifchen Äod)3 sunt 3tu§brud, ber auf bie $rage, 
ob er ber £>errfd)aft nach 23erlitt folgen merbe, ertoiberte: „Quand 
on a partage les beaux jours de ses maitres, on ne doit pas 
les quitter dans la misere.“ 

3(I§ fiinfäehn $af)re fpäter nad) biermaligem 2ßcd)fel auf bem 
Soften be§ ©taat§felretär§ ein iftadjfolger für ben jäh bahin* 
geriebenen £>errn bon ^biberlemSßächter gefud)t mürbe, beburfte 
e§ langen 3«reben§ unb mieberholter faiferlid)er 2BiHen§äufterung, 
unt bert in ungcmöhnlid) fundier Saufbahn 5U einem 35otfdf>after= 
haften aufgeftiegenen §errn b. ^agom 5utn 23erlaffen bc§ $a* 
10550 ©affarefli 5U beftimmen. 5)er geiftig bod)ftehenbe ^ftann au§ 
altdreufciföhem ^junfergefchlecfit fühlte [ich förderlich ber fd)meren 
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Stufgabc eines SciterS beS Stusmärtigcn 2ImtS, beffen betrieb er 
als SBortragenber fRat fennengelernt Ijatte, ttidfjt gemadjfen, mar 
and) Bet feiner Einlage gur Äritif felbftfritifd) genug, um gu miffen, 
baß mand)er nnbere nad) feinen menfd)Iicf)en ©igenfdjaften ebenfo* 
gut unb beffer geeignet märe, einen fo großen, im Qm* unb 2IuS= 
lanb mirfettben Seamtenförper gu befjerrfdjen unb nad) außen 
fräftig gu bertreten. 

SBernßarb bon 33üIom bagegen fträubte fid£> nid)t gegen ble 
Saft bon SIrbeit unb 93erantmortung, er berließ bie große unb in 
jeber ^Begießung angenehme ©tellung, bie er fid^> in 5Rom ermorben, 
ohne übermäßiges SBebauern unb ging bereitmiHig unb gern nad) 
^Berlin. Qiir ißn lagen aud) bie SBerßältniffe in jeber §htfid)t 
günftiger als in irgenbeinem anberen Qalle. ©eine bißlomatifcße 
Gcrfaßntng, feine Kenntnis ber internationalen europäifdjen 3BeIt, 
fein bon jebem Vorurteil freies SSerftänbniS für atteS ffRenfcßlicße, 
alte enge ^Begießungen gum faiferlicßen §ofe — aud) fein ßod)* 
begabter, bei einer ©cßleßßjagb in §effen=$armftabt (§erbft 1897) 
berunglüdter 23ruber, Qlügelabjutant ©eneralmajor b. SSüIoto, 
ftanb in ßöcßfter ©unft —, bor allem aber fein bom SSater, ber 
„ßeiligen straft" unter SBiSmard im SluSmärtigen 2Imt, über* 
fommener eiferner Qleiß burften ißm baS fefte Qutrauen ^ 
flößen, baß er alsbalb gegenüber bem unter ßoßen fahren fcßon 
gang ermiibeten Mangler dürften fooßenloße boüften Gcinfluß auf 
bie Seitung ber aitsmärtigen 5ßoIitif erlangen merbe. ferner 
mad)te ißm baS Sfuftreten im fReid)Stage feine ©orgen. 33ei feiner 
geiftigen SSeßenbigfeit unb ber iBeßerrfcßung beS StuSbrucfS be* 
burfte eS nur ber ©d)ulung in ben ßarlamentarifcßen ©ebräucßen, 
um einen fRebner gu bilben, ber fid) bor feiner Debatte gu fürcßten 
brauchte, ©nblid) mar er biSßer glüdlid) im ©trom beS SebenS 
gefcßmomnten. SBenn eS gelang, im ausmärtigen ©efcßäfte Ger* 
folge gu ergieten, ben Gcinfluß auf ben $aifer gu ftärfen unb mit 
bem fReicßStage gut auSgufommen, fo mar bamit bei bem näd)ften, 
bod) binnen furger 3 eit beborfteßenben 5?anglermed)fel für ben 
5Rad)foIger SRarftßaftS bie befte Sfnmartfcßaft auf ben ßöcßften 5Be* 
amtenßoften im fReicße borßanben. Gciner folcßen 5Bered)nmtg 
braucßte fein gemößnlicßeS ©trebertum gugrunbe gu liegen. ffRan 
benfe nur an £reitfd)feS 2öort bon bem „maffiben GcgoiSmuS", 
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bei- (cibenfcfjaftltcf)cn greitbe am Gerfolg, bie jcbem bebcutenben 
Staatsmann eigen fein miiffe. 

2lm 25. $uni 1897 mürbe SBern^arb b. 93ülom in .ftiel ber 
ißoften beS ©taatSfefretärS übertragen, 5unäd)ft füllte er ben be= 
urlaubten greiberrn b. 9Rarfd)alI bertreten unb bie ©efd)äfte crft 
im Oftober enbgültig übernehmen. 2Iuf ber Stiidreife nad) ^Berlin 
machte er gemeinfam mit bem Slan^Ier f^ütften §oben!obe bem 
dürften SBiSmard in $riebrid)Srub einen SBefud). Unter 
bem dürften SBiSmard mar 23ülom mäbrenb beS ^Berliner $on= 
greffcS im SluSmärtigen Slntt befd)äftigt, barauf als smeiter unb 
erfter 23otfd)aftSfcfretär in ißariS tätig gemefen, 1884 nad) ißeterS= 
bürg berfetjt nnb 1888 5unt ©efanbten in SSufareft ernannt morben. 
23on ba lam er im lebten ^afjre ber (Safaribijeit als SBotfdjafter 
nad) 5Rom. $abei mürbe bon ber allgemeinen Siegel »bgemidjen, 
ba& baS fReid) auf auSlänbifdjen SRiffionen nid)t bon 2)if)Iomaten 
bertreten merbeit füll, bie mit einer Sodfter biefeS SanbeS ber- 
beiratet finb. S)te $olge bemieS, baf$ in biefem $alle bie 2luS= 
nähme nid)t nur unbebenüid), fonbern aud) nüblid) toar. Srau 
b. 33üIom geb. ißrinjeffin bi ©amboreale, burd) ihre frühere Gebe 
mit bcnt ©rafen ©önljoff fdjon ®eutfc^c gemorien, mit bem fünfte 
lerifdjen unb geiftigen Seben in ®eutfcblanb eng bertraut, er= 
leidüerte es ihrem ©atten, halb in allen Greifen, ber beutfdjen 
Kolonie fotoobl mie am §ofe $öitig §umbertS unb in ber rötnifdfen 
©efellfd)aft, idnfeben unb Gcinflufj ju geminncn. 

^ur beS S5efud)eS in griebrid)§rub mar bie tiefe 23er= 
ftimmung, bie nach ber ©ntljüttung ber Hamburger Siadjridjten 
über ben nach SBiSmardS SlBgang nid)t erneuerten beutfd)=ruffifd)en 
Siüdberfic^erungSbertrag in Berlin bei $aifer unb Äansler ent- 
ftanben mar, mieber gemidjen. 2lud) $iirft ÜBiSmard mar rnilbcr 
geftimmt, ba nun bie Entfernung bon 23öttid)erS unb greiberrn 
b. SRarfdfaHS auS ihren Stmtern, mie er eS fdfon beim erften 33c= 
fud) §obenlof)eS in griebrid)Srub (1895) angeraten batte, jur £at= 
fad)e merben füllte, unb befonberS fonnte eS ibn befriebigen, baff 
ein ®if)lomat ber alten ©dfule berufen mar, an bie ©pi^e beS 
SluSmärtigen SlmteS ju treten, ©o fiel mit bem Gcnbe beS neuen 
ÄurfeS baS Gcnbe ber fog. ÜBiSmardfronbe jufammen, unb biefe 
lebte audb bis 5um £obe beS 2tItreid)SfanälerS niefjt mieber auf. 
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3'iiv Bülom aber mar bei Befudt) in ^riebridgsrug bei iüürbigfte 
beginn einer smölfjägrigcn Periobe beutlet ©efdgidgte, bie feinen 
tarnen trägt. 

Sftsbalb nadg Übernahme ber ©efdgäfte in Berlin ging ber neu 
crmägite ©taatsfelretär auf ein gaar SBodjen jur ©rgolung nadg 
bem ©entmering. $m Stuguft begleitete er ben $aifer bon $iel 
uaef) Petersburg, $n bem Reifegrogramm mar urfgrünglidj nur 
bie Begleitung burdb ben dürften §ogenIoge borgefegen. ©er 
^oifer gielt eS jebodg für gut, baff audg §err b. Bülom bei bem 
Befudge am garengofe sugegen fei. Um bem ad^t§igjägrigen gür* 
ften ^obenloge bie Befcf)tüerlic^feiten ber ©eefagrt ju erfgaren, 
{tiefe biefer auf bem Sanbmege erft in Carina ju bem faiferlidgen 
©efolge. 

Stn ben Befucg in Petersburg fdgioffen fidg im ©egtember Be* 
gegnungen beS ßaiferS mit bem Äönig tpumbert bon Italien bei 
ben beutfdtien Bianöbern in §effen, unb mit bem ®aifer granj 
$ofef bei ben öftei'reidE)ifcE)=ungarifdf)en SRanöbern in SotiS in 
Ungarn an, bei benen §err b. Bülom ebenfalls einen beborjugten 
plag in ber Umgebung beS ^aiferS einnabm. Bülom nahm biefe 
günftigen ©etegengeiten mabr, um ba§ Bertrauen ber mit bem 
itaifer befreitnbeten unb berbünbeten üftonardgen in feine Perfon 
3U befeftigen. ©ie erfte Stufgabe nadg feiner enbgültigen ©r» 
nennung jum ©taatSfetretär im Dftober toar, bei bem größeren 
©teilen iuecgfel auf ben bigtomatif dt) en p o ft e n , 
ber burdb feine Berfetmng bon Born nadg Berlin berantafet mar, 
feinen ©inftufe geltenb ju madgen. Bülom mar fidg bon borngerein 
Itar barüber unb fgraefe eS auch gelegentlidg gu mir aus, bafe er 
allmägiicg brei ©inge feft in feine §anb befommen müffe: bie 
Perfonalien, bie preffe unb bie golitifdge Polizei, ©r trmfete aucf) 
genau, bafe eS babei namentlicb in ber ?5ra9e ^er Perfonalien niegt 
ofene Beibungen mit feinem alten greunbe b. ^olftein abgegen 
mürbe. ©S galt, ficb beffen aufeerorbentlidfe StrbeitSfraft im biglo* 
matifdgen ©efdgäft §u bemabren unb jugleidg feinen Biatgteifer, 
feinen ftetS regen Slrgtoogn bor Intrigen unb feine Stbfonberlidg* 
feiten in ber Beurteilung bon SRenfcgen ju gemmen. ©ie Stuf* 
gäbe erforberte gröfete ©efdgidlidgfeit unb ©ebulb unb fiigrte 511 

mamgertei üomöbien, in benen fidg ber in ber Äunft ber 9Renf<gen* 
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behanblung geübte SBeltmann als ber überlegene ©pieler gegen* 
über bem innerlich einfamen ©onberling ermieS. 23ei bcm erften 
großen ©tcllenmechfcl im Oftober 1897 mürbe bie Gshnpfinblidjfeit 
^olfteinS nod) gefdjont. Ein $ahr fpäter fam eS fd)on bei einer 
glcidjen ißeranlaffung 31t einem germürfniS, baS erft nad) ad)t* 
müdjiger Slbmefenljeit §oIfteinS bom 2fmte mieber eingerenft 
mürbe. ÜBiebiel 9lerbenfraft 23üfom bie ÜJiü^e foftete, bie Seiftun* 
gen biefeS SJfitarbeiterS bem Sienft 31t erhalten unb feine gefähr* 
liehen Eigenheiten 3U sügeln, mirb fid) fpäter nod) geigen. 

9lacf) 9tom fam ©raf ©aitrma, bisher 9Sotfd)after in Kon* 
ftantinopel, fein 9iad)folger mürbe ber £>igf)erigc ©taatSfefretär 
gdeifjerr ü. 9JtarfcfiaIl. ^unt ttntcrftoatSfefretär mäf)Ite fid) 93irIom 
an ©teile beS greifjerrn b. 9fotenf)an ben fleißigen, in mirtfd)aft* 
lidjen fragen bemanberten unb in parlamentarifd)en Greifen 
mofjlgelittenen bi§^erigen Kolonialbireftor ^eif)errn b. 9tid)tf)ofen 
auS. 5re^err ö- Sfotentyan ging nad) 23ern, ©raf tattenbad) bon 
23ern nach Siffabon, grcU)err b. Serenthal bon ba nach Stuttgart, 
§err b. ^ollcben bon ba als 23otfd)after nach SSafhington. Ser 
ißoften in Söafhington mar baburdj frei gemorben, bafe ber 93ot= 
fdhafter Freiherr b. Sh^mann Nachfolger beS ©rafen b. ißofa* 
bomfft) iReidjSfchabfcfretär mürbe. Ser Übergang bon ber Siplo* 
matie 3U Rollen unb ©teuern erflärte fidf> barauS, bafj fid) Freiherr 
b. IShtelmamt, ein meltfunbiger, bie mirtfd)aftlid)en fragen be* 
herrfdjenber fdjarffinniger 2Kann, bei beit SBcrhanblungen über ben 
erften langfriftigen §anbelSbertrag mit Slufflanb (1893—1894) 
berbient gemad)t hatü- 2fuf ber aufeerorbentlidjen Kräftigung, bie 
ber Vertrag mie überhaupt bie Eapribifdfe Sarifpolitif ber beutfdjen 
^nbuftrie berfdjaffte, beruhen 3um Steil ihre unbergleid)lid)en 
Seiftungen im SBeltfrieg. 

2Iuf bem ©ebiet ber internationalen SBesiefiungen ftanb nur 
eine mid)tige ülngelegenheit im SSorbergrunb, bie Siquibation beS 
griechifd)*türfifd)en Krieges um Kreta, fonft mar siemlid) ebene 
©id)t. 2Iber auch bie Kretafrage hatte nicht mehr baSfelbe 
bebrohlidfe 2luSfef)cn mie 31t Slnfang beS $af)reS 1897, unb an 
ihrer Sehanblung unter bem Vorgänger SßüIotbS brauchte nichts 
3SefcntIid)cS geänbert 311 merben. 21m beften unterrid)tcte über bie 
bantalige ©ruppientng ber Mächte baS fransöfifdje ©elbbuch, baS 
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ber 9)iiniftcr bei Sluitoärtigen |>anotauj im $uli 1897 erfcpeinen 
liefe. 9iacp bem ©elbbud) ftellte fic^ bie Sätigfeit bet Diplomatie 
biä su ber auf Sitten bei gefdflagenen ©riedpenlanbi bon allen 
©rofemäcpten unternommenen $nterbention toie folgt bar: 

©nbe Januar 1897 toirb bie ©ärung auf ber $nfel $reta 
bebroplidp. $n ben Äüftenorten Äanea, Äanbia unb SRatppmo pat 
fidp bie mufelmännifcpe Sebölterung erhoben, im $nnern ftreifen, 
aufgereist burcp griecpifcpe Komitees, cpriftlidpe Sanben umper. 
Die fremben ßonfuln nehmen bie §ilfe ber Äriegifdpiffe $um 
©cpupe ber fremben Untertanen in Slnfprud). ©riedpenlanb fcpidt 
SInfang gebruar ©dpiffe nacp $reta, unter grofeem Särm berlangen 
bie ©riecpen bie Gcinberleibung ber Qitfel, too ganse mopaim 
mebanifcpe Dörfer cpriftlicpen ©engern, Srennern unb ißlünberetn 
Sum Opfer fallen. 21m 10. unb 11. gebtuar erflärt ber ©taatis 
fefretär bei Sluitbärtigen, graf^err m gftarfdpall, bem fransöfifdpen 
Sotfcpafter SRarquii iRoaillei, bie beutfcpe ^Regierung palte ei für 
am mirffarnften, ©riecpenlanb fofort bie IRüdberufung feiner 
Äriegifcpiffe aufsuerlegen, fie toerbe fiep jeber enetgifdpen 2J7afe= 
regel ber anbern SORäcpte anfdpliefeen. Dulbe man bie griecpifdpe 
ülnnejion, fo tberbe ber Status quo ber Smrfei audp auf bem 
SaÜan bebropt. SRadpbem man ben ©ultan an ber Gcntfenbung bon 
Gruppen naep $reta gepinbert pabe, muffe man gegen bie Räuberei 
©riedpenlanbi einfepreiten. 

km 13. gebruar Slntoeifung an bie ruffifepe glotte bor $reta, 
jeben feinbfeligen 21!t ber gtieepifepen ©dpiffe $u berpinbern. 
Deutfcptanb fcpliefet fiep fofort an für bai bon ipm entfanbte ©dpiff 
„^aijerin Slugufta". 

km 14. gebruat Sefucp Äaifer SBilpelmi bei bem 9Jlarquii 
91oaiHei. ©eine SJlajeftät pält eine Slocfabe bei ißiräui für bai 
geeignetfte Drittel, naepbem bie griedpifdpe ^Regierung mit ber 
SRobilifierung ber 2lrmee begonnen unb bie ©rmapnungen ber 
9Rädpte niept beanttoortet pat. Sßrins ©eorg ift mit 6 £orpebo* 
öooten bon ültpen abgebampft, Stuppenfenbungen nadp Äreta finb 
im ©ange, audp eine ißroüamation bei griedpifepen £ruppenfüpreri 
Saffoi erfdpeint, bie bie ülnnejion ber $nfel berfünbet. 

2lm 17. fyebruar ertlärt Sorb ©aliiburp, an bie Sluifüprung 
einer Slodabe fotle man erft beuten, naepbem man fiep über bai 
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fünftigc ©dfidfal Kretas fd£)Iiiffig gemacht habe. 2Bie in ©nglanb, 
ift auch in granlreich unb Italien bie griedjenfreunbliche ©trö= 
mung gegen ben Blodabeborfchlag. 

2tm 22. gebruar ruffifcher Botfdßag: leine SInnejion ber 
gnfel, 3ufid)erung bet Autonomie, Mitteilung biefer ©ntfdflüffe in 
ilonftantinopel unb Sitten nebft Ultimatum an bie griedjifdje 9ie* 
gicrung sur Siüdberufmtg ber Sruppen beS Dberften SSaffoö. 
Seutfdßanb ftimmt fofort ohne Borbehalt su unb lehnt bie 2ln* 
regung bon anberer ©eite, sunächft ©ried)enlanb aufsuforbern unb 
bann evft, menn eS fic^ meigert, baS Ultimatum su fteßen, runbmeg 
ab. ©nglanb möchte aud) bie Sürfei aufgeforbert miffen, baf$ fie 
i^re militärifd)en Kräfte bott £reta jurüdjiefje. §anotauj münfeht 
unb erreicht eine ©ommation (bringlicf)e 2lufforberung) ftatt beS 
Ultimatums. Siefe mirb am 2. Mars mit einer fedjStägigen grift 
überreicht. Seutfdßanb fc£)Iie%t fic£) fofort ben bon ben 21bmiralen 
für ben gaß einer ablelmenben Stntloort ©riedjcnlanbS befcfßoffenen 
gmangSntaftregeln an. Sie 2lntU>ort ©riechenlanbS macht biel 
SBorte unb gemährt nidftS. SBieber säubert ©aliSbutp, er meint, 
man fönne biefleid)t bie gried)ifcf)en ©olbaten beS BaffoS in eine 
Sßoliseitrnppe bermanbeln unb $ur Beruhigung ber tretet ber* 
mcnbeit. Ser ruffifdje ©raf Muratoiem erflärt am 10. Mars bie 
ülnttoort ©riechenlanbS einfach für unannehmbar unb nimmt eine 
Blodabe beS §afenS bon Bolo fotoie eine ©ffupation ber gnfel 
burd) ein fombinierteS ÄotpS in SluSfidß. Seutfdflanb ftimmt 
micber ber Blodabe griedjifchcr §äfen unb ber SBerftärfung beS 
SanbitngSforpS auf $reta (menngleid) ohne eigene Beteiligung) 
fofort su, mährenb ©nglanb smar ein Sruppenfontingent für ^reta 
(teilt, bie Blodabe griechifdjer §äfcn aber berfdfoben miffen miß. 

2lm 18. Mars toieberholt SRufelanb angejichtS ber Gruppen* 
anhäufungen an ber theffalifcfjen ©rense ben Borfdflag, Bolo su 
blodicren, ©nglanb meiefß aber mieber aus mit beut ©e-gcnborfdßag, 
beibe Seile, Surfen unb ©riechen, aufsuforbern, baft fie ihre Srup* 
pen au ber Sanbgrettse auf founbfo biel Meilen snrüdsiehen nnb fo 
eine neutrale gone hießen. Bis ©nbe Mars geht biel foftbare 
geit berloren, ohne bafs eine ©ittigung 3uftanbe fommt. Sie 21b* 
mirale berlangen am 29. Mars nochmals ben BIocuS bon Sdthcn. 
©üblich mißigt ©nglanb ein, fid) an ber Btodabe ber geftlanbS* 
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fnftc gu beteiligen, jebodf mit AuSfädufc bon Polo, bas bon ben 
Schiffen ber anberen 3Jiäd)tc blockiert toerben foH. Aber nun i|'t 
cS 51t fpät. ©he bie Plodabe gur Ausführung tommt, haben bie 
©riechen halb nad) bent Jahrestag i^rer ©elbftänbigfeit (6. Steril) 
ben $rieg an ber ©renge begonnen. 

Am 13. April fdflägt Pufflanb bor, bode Neutralität im grie* 
d)ifd).diir!ijd)en Kampfe gu beobachten nnb fo ben Sanbfrieg 51t 
lofalifieren, bis auf Anruf eines ber fampfenben ©eile; bie Plodabe 
bon SEreta fod fortbauern. ©eutfdjlanb ftimmt gu unb bertoeigert 
auf eine franjöfifdje Anregung, nochmals in Athen borftedig gu toer* 
ben, jebe ©eilnahme an fold)en au§fid)t§tofen ©djritten (16. April). 
Am 17. April ift ber ürieg mit Abberufung ber beiberfeitigen ©c- 
fanbten offiziell eröffnet. NacE) blutigen Kämpfen gefd)ieht enblicb 
NUtte 9Jiai, maS fd)on SJiitte gebruar auf unblutige Sßeife hätte 
ergürnngen tberben fönnen, bie Püdberufung ber griedfifchen ©rup= 
peit bon $reta unb ber Pergidft auf bie AnnejcionSpolitif. 

2Bie au§ biefer ©arftedung beS ©elbbudjeS I>erborgeht, ^atie 
fid) ©eutfchlanb, nad)bem ber Porfcfflag, mit ber Plodabe beS 
piräuS ©riedhenlanb gur Piidberufung ber ©ruppen beS PaffoS 
gu gmingen unb eS an ben Äri-egSrüftungen an ber Äanbgrenge 
gu hinbern, an ber ©d)eu ber Staatsmänner ©nglanbS, grantreid)S 
unb Italiens, mit ber griechenfreunblichen Stimmung in ihren 
Parlamenten in Streit gu fommen, gefd)eitert toar, feinen geringen 
unmittelbaren ^ntereffen im öftlidjen Piittelmeere entfpredjenb 
feber $nitiatibe enthalten unb fid) folgerichtig immer ben Por= 
fdjlägen angefdfloffen, bie, abgefelfen bon ber redftgeitigen Plodabe 
beS geftlanbeS, am mirffarnften gur Permeibitng beS Krieges er= 
fehienen. ©iefe Porfdfläge gingen in ber Siegel bon Siufelanb aus, 
unb fo fefyen mir mährenb beS gangen Perlaufs ber Angelegenheit 
bie beutfehe ©iplomatie unb ähnlich aud) bie öfterreidfifdjmngatifcbe 
an ber ©eite ber ruffifchen. 

$m ©egenfafj bagu berfolgte Genglanb eine gauberpolitil, bie 
in ber Üßirfung einer Pegünftigung beS griedfifchen Übermuts gleich' 
lam. ©ie frangöfifdfe ©iplomatie feljen mir in bem ©elbbud) be= 
müht, gmifd)en bem ruffifchen unb bem englifchen ©tanbpunft gu 
bermitteln. $h* €>erg mar mehr auf ber griechifchen ©eite, iE)r 
Üopf nutzte fid) jebod) aus befannten ©riinben Pujflanb gefällig 
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ermeifen; fo tarnen burdj §anotau£ Slbfdjmädjungen bet ton ben 
Dftmädjten bertretenen Dtaferegeln suftanbe. 2ludj bie italienifdje 
politif neigte bem ntilbern Verfahren ju. ©rft nadj bem mili* 
tärifdjen unb ntoralifdjen gufammenbrudj ©riedjenlanbS mürbe bie 
griedjenfreunblidje ©timmung in Gcnglanb, granfreid) unb Italien 
fleinlaut. 

$m 5Reicf)§tage mar bom 2lbg. Stidjter bemängelt morben, baß 
Seutfdjlanb überhaupt eine ^nitiatibe in bet $retafrage ergriffen 
fjabe. 2llg bereinjelte ©rfdjeinung örtlichen <£f>arafter§ angefebeu, 
tonnte bie £retafrage für Seutfdjlanb feinen ©runb jur (£in= 
mifdjung bieten. $reta mar an unb für fid> nur ein fleineS ©tiid 
aus bem orientalifdjen ^udjen. 9ttan b)ätte aber nur bann ruljig 
Sufcljen fönnen, mie ein §eifef>ungriger eS berffoeifen mollte, tbenn 
baintrd) nidjt 23egef)rIid)Eeiten anberer gereist morben unb ber 
ganje Äudjen in ©efaljr geraten märe. Sie Äretafrage fjatte fofort 
eine fdjmierige bifjlomatifdje Sage internationalen ©fjarafterS ge* 
fdjaffen, bei ber eine griebenSmadjt mie Seutfdjlanb nidjt mit ber* 
fdjränften Sinnen im §intergrnnb ftefjen fonnte. 3Sie bie golge 
Seigte, bflt ber Vorfdjlag, ben SluSbrudj be£ gried)ifd^=türfifd^en 
Krieges burdj eine Vlocfabe griedjifdjer §äfen $u berljinbertt, bem 
beutfdjen Slnfeijen nicfjtS gcfdjabct, im ©egenteil, audj eitglifdje 
^Blätter ernannten fpäter an, baff ber beutfdje SBorfcfjIag baS befte 
9-Rittel jur Sämpfung be§ griedjifdjen geuerS gemefen märe. Sa* 
gegen machte ba§ fortgefefde Vetsögctn ernfter üjlaferegeln ben 
Gsinbrud, als ob ein deiner Sieb nid)t gelängt merben biirfe, meil 
er einem großen auf bem ©djofje fifse. 

Sag VemerfenSmerteftc an bem biplomatifdjen Verlauf ber 
Jhetafrage mar bie allmäljttdj beutlicf) Ijerbortretenbe Slnnäljerung 
ber beiben ^eftlanbSmädjte, bie an ben Valfanangelegenljeitett am 
meifteit beteiligt maren, üftcrreid)*Ungarn unb Vufelanb. ©ie 
fam bei bem Vefudje beS $aiferS unb Königs grans $ofef in 
Petersburg Gcnbe Sfyril 1897 nicbjt nur in bem martnen Sone ber 
Srinffprüdje ber beiben 9Jtonarcf)en, fonbern audj in einer gemein* 
famen fmlitifdjen ^anblung ber bciberfeitigen SJlinifter beS 2luS= 
märtigen, ©rafen ©oludjomffi unb 2Jiuramiem, jurn StuSbrud. 
Von Petersburg auS erliefen fic gleidjlautenbe 9loten an bie öfter* 
rcidjifdjntngarifdjen unb bie ritffifdjen Vertretungen in Vufarcft, 
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©ofia, 33clgvab nnb ©ettinje, in bene» bie SBefriebtgung beiber 
|>errfcper über bie ruhige Ballung ber hier SBallanftaaten mäprenb 
bei griecpifcpdürlifdjen Krieges aulgefprocpeit mürbe. Oie ber 
beutfepen ißolitif milüornmene Sßerftänbigung smifdjen ben beiben 
meiftbeteiligten fjeftlanblmädjten erlitt auep baburep leine ©törung 
mepr, bafe Shtfflanb, bal bisher bal ftarte bermanbtfcpaftlicpe $n= 
tereffe bei ^arenpofel an bem ©efdpicf ber grieepifdjen Äönigl* 
familie nnterbrüdt patte, halb naep ber ^aiferbegegnung borfeplug, 
fämtlicpe ©roftmäepte füllten bem neuen rabitalen Kabinett in SltEjeit 
ein ffnterbentionlangebot rnadfen. ©rft naepbem bal neue grie= 
epifepe Kabinett, bem Verlangen ÜfterreicpsUngaru! unb Oeutfd;= 
lanbl entfprecpertb, in einer iUote bie IRücfberufung ber Sr Uppen 
bei Oberften Sßaffol bon iSreta angeliinbigt unb mit aulbrücflicper 
Sluertennung ber litnftigen Autonomie ber Qdfel bie 2lnnej;ionl= 
erflärnng bom 14. gebruar äurüdgenommen patte, tarn bie 2kr= 
mittelung aller 9Jtäd)te in ^onftantinopel suftanbe. 

Oal mar bie Sage, bie ber neue ©taatlfcfretär borfanb. $d) 
bin ausführlicher barauf eingegangen, all el bie (£pifobe bei 
griecpifcpdürfifcpett Kriege! an fiep berbient, meil in ber politifepen 
Siteratur bie Slnficpt bertreten morben ift, bafe naep Sbtarfcpalll 
Slbgang ein Umfipmung in ber beutfepen ißolitit eingetreten fei. 
2>a! ift niept ber galt, ©in ©rnnb ju einem SBanbel lag in 2Birf= 
liddeit auep nid)t bor. gür bie beutfepe ißolitil mar el ein günfti= 
ger Umftanb, bafj auf ber einen ©eite ©nglanb el gern gefepen 
patte, menn SRufflanb burep Slulbepnung bei grieepifepen S3ran* 
bei ftärfer im napen Orient befepäftigt unb bamit bon feinen 
Unternepmungen im fernen Often abgewogen morben märe, baff 
aber auf ber anbaren ©eite 3fluf$Ianb gerabe bamall einen all* 
gemeinen SSranb auf ber S&alfanpalbinfel bermieben 3U fepen 
münfepte. 

Oer englifcp=ruffifcpe ©egenfap in Hfien patte fiep mepr unb 
mepr berfdpärft. ©inmal infolge ber ruffifepen ©roberungen in 
^entralafien, bie in ©nglanb ftarle ©orgett um bie ©idferpeit 
ber inbifepen ©renje einflöfften, bann aber auep, meil Stujflanb 
foeben eine aftibe imperialiftifcpe ißolitif im fernften Often he- 

gönnen patte. S3ei ber Stntbefenpeit Si=pung=Sfcpangl all cpine= 
fifeper ©onbergefanbter 31t ber Äiönunglfeier in DJlolfau mar ein 
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Ülbfommen über bie gütjrung ber fibirifdEjen 5ßaE>n burdj bte 9Jtanb» 
fdjurei nadf äBlabimo§tof bereinbart unb aufeerbem ein geEjeimeö 
S)efeufibbünbni§ ätoifcEjen Stufelanb unb K^ina gegen ^aPan 9e= 
fddoffen morben. ^a}?an riiftete mit oder 9)tacbt j$u SBaffer unb 
511 Sanbe, um fic^ minbeften§ toöllig freie £>anb in $orea 5U er» 
ätuingen. 23aron Stofen, einer ber beften Kenner ^apamg, unb 
ebcnfo toie ber 3inan<5minifter SBttte nid)t blinb für bie inneren 
©d)toäd)en unb ©efa^ren be§ garenregimentä, fd)rieb gleich nad) 
Silitritt be§ ruffifcben ©efanbtenpoftenä in Sofio im ©ommer 1897 
übereinftimmenb mit einer früheren S)enffcf)rift: „SBir miiffen bod» 
fommen barauf borbereitet fein, bafj bie $rifi§ in unferen Sße» 
äietjungen ju Qdfoan unbermeiblid) eintreten ibirb, fobalb mir 
in irgenbmeldfe ernfte 2$ermidlungen in Europa mit t)ineim 
gezogen merben*)." 

Sind biefer Slbneigurtg ber ruffifdjen ißolitit gegen „bie Stüd» 
fel)r nad) (£urof>a" ergab fid) in ber itretafrage bon felbft bie für 
Stcutfctdanb ermiinfd)te Stnnätjerung gtDifdpen Stufjlanb unb Öfter» 
reid)=Ungarn. S)ie beutfdfe ißolitif unter 9Jtarfd)alt brauchte balfer 
meber piroruffifd) nod) antienglifd) $u fein, fonbern nur eurofmifd), 
maS fie aud) in 3öirflid)feit mar. 2lderbing§ muffte babei ber Stad)» 
teil in ben Äanf genommen merben, bafe unfer britter ißunbeä» 
gcnoffe, Italien, beutlid) empfanb, miebiel näljer it)m in einer 
SJtittelmeerfrage bie Stnletjnung an Gcnglanb al§ ba£ gitfammen» 
geben mit ben beiben .Qentralmäcbten lag. 

SCRit bcm bon ben ©roffmädjten in Stonftantinofoel tjerbei» 
geführten Söaffenftidftanb unb ^Beginn ber grieben^berfianblungen 
mar bie ^auptgefatjr für ben eurofmifdjen ^rieben befeitigt. S)ie 
SlufräumungSarbeiten bauerten nod) 3abr wnb Sag. 3)ie §auf)t» 
fcbmierigfeiten entftanben megen ber ©infefmng einer ginanj» 
fontrode über ©riedjenlanb unb megen ber 3Bat)t eines ©ouber» 
ncurS für $reta. Statürlidj fonnte, nadjbem einmal ba§ über» 
munbene ©riedjenlanb auf fein ^ricgSgid beliebtet fjatte, bie 
©pradje il)m gegenüber freunblidjer fein al3 bor^er. Sie erfte 
Slmtslfanblung unter bem Stadjfolger SCRarfcEjallS mar aber bod) 

*) Siebe Sürft 2 r u b e fj 10 i: Stufjlaub als ©rofjmacbt. 2. 2Iuf(. 
<2tnttgart=33ertin ©. 53. 
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öev Sorftf)lag, bafe fic^ bie ginansfontroHe nicht blofe auf bie an 
bie dürfet ju gafilenbe 5triegSentfcf)äbigung, fonbern auch auf ben 
$infenbienft für bie älteren griedüfchen Stnlet^en erftreden folXte. 
SaS gefchah im $ntereffe ber beutfdjen ©laubiger unb mürbe nach 
©dhmierigfeiten, bie Uneber bon englifcher ©eite ausgingen, fdfliefe* 
lid; burcfigcfebt. Sülom b)at auch felbft in feinen erften 5Reicf)3tagS* 
reben mieberholt l>erborgel)oben, bafe bie beutfdfe politif in ber 
ganzen ©adje flar unb folgerichtig getoefen fei. 9iad)bem unfer 
föauptintereffe, bie Setoahrung beS europäifchen griebenS, gefiebert 
mar, fonnten mir lieber im europäifchen Äonjert uns mit einer 
befdjeibenen SRolle begnügen unb gelegentlich fogar bie glöte auf 
ben £ifch legen unb ben Äonjertfaal berlaffen. 

3u bem ßretareft aus ber geit ber 9Jiarfd)aIIfd)en ©efchäftS* 
füfjrung fam im Slobember 1897 eine neue 'itufgabe hinju: bie 
beutftfje S e f e fe u n g bon Äiautfdhou mit ihren biploma* 
tifefjen unb politifdhen folgen. 2llS ber Äaifer nad) S^ücff^radpe 
mit bem Äan^ler gürften §ohenlof)e ben SSefehl an baS oft* 
afiatifche Äreugergefchmaber ergehen liefe, gur ©üfene für ben an 
gmei beutfefeen ÜJliffionaren berübten 2Rorb fo fcfenell als möglich 
bie Sucht bon ^iautfcbou gu befefeen, mar ber ©taatSfefretär 
b. Sülom untertoegS nad) 9tom, um bem $önig bon Italien fein 
ülbberufungSfdhreiben gu überreichen. 3Bar er auch an bem ©nt* 
fchlufe gu ber Unternehmung nicht beteiligt, fo hatte er hoch fdfon 
untertoegS burdh telegraphifche 3latfdhläge unb erft recht nach feiner' 
iRüdfehr mafegebenb mitgutoirfen, um bie in Petersburg unb pefing 
entftanbenen ©dhmierigfeiten gu befeitigen. SEßi-e fidf bie Spannung 
mit ber ruffifchen Regierung löfte unb ber beutfdje pacf>tbertrag 
für 5?iautfchou unb ber ruffifdfee megen Port Slrthur guftanbe fam, 
ift fchon in meiner ©dhrift „Ser neue ilurS" gefd^ilbert. 

©o bilbeten alfo bie Haltung ber beutfehen Regierung im 
ÜJlädhtefonjert mährenb beS griedjifd)=türfifchen Krieges unb bei 
ben nachfolgenben griebenSberhanblungen unb bie burdh beutfcf)eS 
Sorgefeen beränberte Sage im fernen ©ften bie £>auptgegenftänbe, 
über bie ber neue ©taatSfefretär im ^Reichstage gu fprechen hatte. 
Sie Spannung auf fein erfteSparlamentarifdheS 21 u f * 
treten mar burdh Berichte aus 5Rom berftärft toorben, bie biet 
©fempathifcheS bon ber perfönlichfeit SüIotoS melbeten unb auf 
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eilten giinftigen ©inbruef im ^eidf^tage borbereiteten. Sa mürbe 
eine geminnenbe 2trt be§ 93erfef)r§ mit attberen 'DRenfchen, eine nie 
berfiegenbe 8ieben§mürbig!eit, eine feltene $Rebe= unb Unter* 
hattung§gabe, bie mit 23ietfeitigfeit be§ 2ßiffen§ unb Sebenbigfeit 
be§ ©eifte§ gepaart fei, gerühmt unb u. a. ange!ünbigt: $n £>errn 
b. 33ütom bürfte bie SRinifterbanf ber beutfdfen ^Parlamente einen 
3tebner erhalten, mie fie menige gehabt Ijat; er fpridfjt mit gut 
abgemogener ©timmfraft, in tabetlofen, niemals ftoefenben iperio* 
ben, nie berlegen um ba§ treffenbe Sßort, um ein pacfenbeS 3itat, 
unb mit ber ruhigen Älarpeit, bie nur ber SRebner erreidht, ber, 
ftatt fief) bon feinem ©egenftanbe fünreifjen ju laffen, ihn unb fid^ 
jelbft böttig betjerrfdht. 

Siefe SBorljerfagen ermiefen fict) at§ nicpt übertrieben. Sie 
Gcrüärungen, bie §err b. 93ütom in ber bierten Tagung be3 neunten 
^Reichstags abgab, malten auf alten ©eiten ben ©inbruef, baff ber 
neue ©taatSfefretär über reiche StuSbrudfSmittel berfüge unb ein 
ftuger $opf unb mobern empfinbenber ÜRenfdt) fei. Sieft man 
beute biefe meift furjen Sieben im gufammenhange nach, fo fällt 
auf, bafe fie biel mit Slntittjefen arbeiteten, unb man fragt ficf), 
metcher tiefe, fachliche Inhalt ficf) barunter berbarg. „2öir emp* 
finben nicht ba§ 93ebürfni§, unfere Ringer in jeben Sopf ju 
fteefen, aber Seutfdjtanb täfjt fich in jufunftSreichen Sänbern 
(©hina) ttid£)t bon bomherein auSfdhtiefjen bom ÜJlitbehierb anberer 
Sßötfer." „2Bir motten niemanb in ben ©chatten fteften, aber mir 
bertangen auch unferen ^ptatj an ber ©onne." „2ßir merben meber 
in Stbenteuer hineinbampfen, noch irgenbmem 5U nahe treten, fon= 
bern tebigtief) bie $Recf)te unb £fntereffen fcf)ü^en, bie mir in Oft* 
afien befi^en." „2Bir merben borgehen ohne Überhaftung, aber 
auch ohne fteintiche (Snghergigfeit, ftetig, befonnen, nic^t als $on= 
quiftaboren, aber auch nicf)t als ^alhtlatoren, fonbern ufm." „Sen 
©törenfrieb merben mir nirgenbS fpieten, baS Stfdhenbröbet aber 
auch nicht." ütber biefe ©etbftberftänblidf»feiten mit nein unb ja, 
einerfeitS anberfeitS, maren gerabe für bie Sßirfung baS ^Richtige, 
jumal ba fie mit frifchem Son unb in leichter Gattung, ben 
Säumen im 5trmto<h ber 2Befte, borgetragen mürben. 

Stuch bie .ffunft ber ©teigerung beS ©ffeftS berftanb ber neue 
§err minbeftenS ebenfogut mie ein alter ^Parlamentarier. 2tlS 
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93cifpiel biene bie berühmte ©teile bon ber glöte, bie fid) im 
ftenograbbiftfien Veriht mie folgt auSnimmt: 

„GrS ift ja rriifjt nötig, bah in einem Bongert — aud) nicf)t 
im eurogäifhen Bongert — jeber baSfelbe ^nftrument fgielt. 

(Weiterleit. @ef)r gut.) 
£>er eine fdflägt bie Trommel 

(Weiterleit), 
ber anbere ftöfgt in bie £romgete 

(Weiterfeit), 
ber britte f)ält bie grofee ißaufe in ber W<tbb 

(©rohe Weiterfeit). 
Sßir bliefen in ^onftantinopel bie fflöte biglomatifher übers 
rebung, unb mir bliefen fie nidft umfonft 

(©ehr gut. We'terfeit). 
-SBenn ©treit entfielt, treten mir ruf)ig beifeite 

(©ehr gut!), 
menn 2)ifferengen laut merben, legen mir bie fflöte ftiH auf ben 
£ifh unb berlaffen ben 5?ongertfaaI." 

(®ro£se anbauernbe Weiterfeit.) 
®er Siebner b. Vülom ging gang bemüht barauf au§, mie ba§ 

iüläbhen au§ ber $rembe ba unb bortfjin Vlumen gu berftreuen 
unb möglihft bielen gu gefallen, jebocf) nicht au§ fierfönlictjer Gciteü 
feit unb Äofetterie — bagu mar er in feines SßefenS ©runbe gu 
ernft — fonbern au§ ber flaren Überlegung, bafj im VerfaffungSs 
ftaate mit feiner Siebes, ißrefjs unb 2lgitation§freif)eit bie ©unft 
ber öffentlichen Meinung unb ber 9JleI)rIjeit§f)arteien ein toefent» 
licheS ©lement fei, um bie Aufgaben beS Staatsmannes gu er= 
leichtern, über bie forgfältige Vorbereitung feiner Rangier r eben 
mirb fpäter noch mehr gu berichten fein, ©inftmeilen genügt eS 
gu fagen, bah SBetben für fein faerfönlid^eS Slnfefien gang bem 
3mede biente, fo leicht unb ausgiebig als möglich polttifc^ mirfen 
gu fönnen. $abei mar freilich immer bie ©efafir gu bermeiben, 
bah bie SJtadfjt ber Sßerfönlicfjfeit in ben lebten GcnbeS boh unbes 
ftech)Ii<h»ert Singen beS mähren VoIfeS ©haben litt. Slnbere Mangler 
nah ViSmarcf, bie feinem folhen gemiffermahen aufgeflärten 
GcgoiSmuS ^ulbigten, ha&eit fhmerer mit fid) unb ben mitbeftimmens 
ben golitifhen gaftoren gu fämfifen gehabt als er. 
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3Bct einem Viicfbficf auf baS erfte $ahr fett ber Verufung 
Vitfoms auf ben ©taatSfefretärfmften finben mir alfo, baf$ alle§ 
bortrefffich gegangen mar. Oie ©unft beS KaiferS hatte fid^ er= 
galten unb fing an, fief) ju einem mafjren VertrauenSberhäftniS 
j$u geftalten. Vor bem Sanbe führte in ausmärtigen Sfngelegem 
fieiten ber ©taatSfefretär allein baS Söort. VeidjStag unb treffe 
maren faft einftimmig im Sob ber rhetorifdjen Jalente beS neuen 
©taatSfefretärS. ©ine groffenbe f^ronbe gab eS nicht mehr. Salb 
nad) bem erften Sluftrcten im ^Reichstage fcfjriebett bie ViSmarcf* 
Matter, baff bie forreften ©rffärungen Vüfoms fteHenmeife an bie 
©brache unter bem alten Kurfe erinnerten (Hamburger Stad)* 
rieten) unb baff bie Vertretung ber an§märtigen Sfngefegenheiten 
in bie heften §änbe gelegt fei (SRünchcner SfKgemeine Leitung). 

OaS Seben fdjien nur freunblidjeS Säbeln für Vülolu ju 
haben. 9Rit bem Verbienft hatte fich ©litt! berfettet. ÜJtit bem 
^Reichstage, ber bor fünf fahren feine ©ätigfeit mit ber ©e= 
nehmignng ber ©af>ribifd)en SBehrborfage begonnen hatte, mar ber 
für ben ©chutj ber beutfehen $ntereffen int ’ÜIuSlanbe notmenbige 
SfnSbau ber flotte ungehinbert burd) baS Vubgetredft auf eine 
fefte gefetdiche ©runblage gefteüt morben. Oie ©ntfenbung eines 
©eifS ber Kriegsflotte nad) Kiautfchou hatte, mie eS in ber Siebe 
beS KaiferS 511m ©djlufe beS ^Reichstags (6. SRai 1898) hiefe» ben 
fang gehegten unb mof)f berechtigten SButtfcf) nach einem fommer* 
jieH entmidfungSfähigen unb militärifch gefieberten ©tübfmnft in 
Oftafien ohne nachhaltige Trübung unferer Ve^iefjungcn ju 
anberen ©taaten erfüllt. Oie Zertrümmerung ber fpanifchen 
Kolonialmacht in bem Kriege mit ben Vereinigten ©taaten, in bem 
mir neutral bleiben fonnten unb muhten, eröffnete bie SluSficht 
auf bett frieblichen ©rmerb einer $nfelgruf>f>e in ber ©übfee. OaS 
jeitmeifige SInSfcheiben OeutfdjIanbS unb öfterreidh41ngarnS aus 
bem Konzert ber SRädjte megen ber SBahf beS V^njen ©eorg 
bon ©riechenfanb, beS ehemaligen Veifegefäfirten beS S^ronfotgcrS 
StifofauS in Oftafien, jum ©ouberneur ber autonomen $nfef Kreta 
hatte ber ^reunbfehaft mit fRufflanb feinen Slbbrud) getan. Von 
bem franäöfifdjen Machbar mar nichts ju fürchten, fein inneres 
Seben mürbe noch immer bon bem OretjfuSffanbal befjerrfdht, ber 
im 3oIaf>roäeh feine ^ä^Iicfjfte ©eftalt annahm, unb im hinter* 
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gruitbe ber fofonialen ©treitigfeiten mit Gcngfanb in Etfrifa lauerte 
fdfon bie ©djmadj bon güfdfoba. 

SaS 3BidE)tigfte mar aber, baff baS Kabinett © a I i S = 
b u r b bor aEer EBelt beutfidje geidfien feines 9BunfdE)e§ gab, burdf 
einen engeren Efnfdjlufs an baS Seutjdfe 9ReicE) unb ben 5bret= 
bunb bie boeltpoIitifdEjen ©djmierigfeiten für ein ifolierteS ©rof^ 
britannien 3U überminben. $m $ritf)iaf)r 1898 fjatte baS 
Kabinett heftige Angriffe ber liberalen Dfifmfition megen ber 
beränberten Sage im fernen Dften in beiben Käufern beS eng- 
lifdjen Parlaments abjumeffren. ©reb fpracf) im Unterlaufe 
bon einer miberfinnigen Pofitif ber Regierung, bie baS eng* 
lifdfe Preftige fermer gefdfäbigt fiabe. Sßeiljaimei Ifabe baS ©leidf* 
gemixt in ber ERadjtberteilung niefit mieberlfergefteEt. §arcourt 
tabelte befonberS bie unnötige $reunblid)feit gegenüber Seutfdj* 
lanb, bie in ber freimiEigen ©rflärung gelegen tjabe, bie englif^e 
Regierung merbe Seutfdffanb in ©dfantung feine ©djmi er igf eiten 
bereiten unb feine ©ifenbafmen bon Eöeifiaimei aus naef) bem 
Innern ber Probinj anfegen. Sie Eingriffe berfefjärften fidf nod) 
nad) ber berühmten birmingbemter bebe, in ber ©fjamberlain 
für ein angelfädjfifdieS bitnbniS mit ben bereinigten ©taaten eim 
trat, aber gleidijeitig aud) gegen bufflanb baS ©bridimort am 
manbte: „2öer mit bem Seufel fünften miE, ber brauet ’nen langen 
Söffelftiel", unb ein bünbniS mit einer eurof>äifcf)en SEifitärmac^t 
nid)t ablefjnte. §arcourt nannte baS bie grofje ©turmglode läuten, 
unb ElSquitf) marnte bor einer SfEianj mit Seutfcfdanb, meil fie 
Gcngfanb in ©egenfats mit ERädEften bringen mürbe, beren f^reunb^ 
fc^aft ein legitimer beftanbteif ber britifdfen politif märe, Gcftarm 
berlain fteEte barauf §mar ein EfuSfdfauen nadf bünbniffen aus 
©djmädje in Efbrebe, berief fid) aber gugfeid) auf bie berbienfte beS 
SreibunbeS um bie ©rfjaltung beS SBeltfriebenS unb mieberfiolte 
offen, baff er beffere besie^ungen ju SeutfcEdanb münfdje. SaS 
mar fdfon redd biel für ben Einfang einer engfifd)*beutfd)en Ein* 
näfjerung. 

EBer fonnte bamalS afjnen, baff bie ©efdjicfe GcuropaS an 
einem Eöenbefmnft bon größter meltgefd)i(^tlic^er bebeutung am 
gelangt mären? Sie Sfugen beS großen ©efjerS im ©adffenmafbe 
maren unter bem bitteren ©rieben ber ad)t $af)re nadf ber Gent* 
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fernuitg au§ feinen Ämtern getrübt uitb ntübe getoorben unb 
fdjloffen ficf) am 30. $uli 1898 für immer. 2lu3 feinem politifdjen 
Wadjlafj aber lebten sunädfft im ©ebädüniä ber beutfcfjen ÜRit= 
melt bie giufjerungen au§ feinen lebten SßaffionSjaljren biel ftärfer 
fort al§ bie ©runblelfren au§ feiner langen unb unbergleidflidf 
reichen ©djöfofcrseit. 2>a3 hnrb junädift in§ 2luge 31t faffen fein, 
beüor idj in ben Erinnerungen an ben Verlauf ber Sßefptedfjungen 
über einen bauerf)aften 2lu§gleid) ber englifdj=beutfdjen ©egenfä^e 
fortfafjre. 
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II. 23i0tnarcf3 23ermädtfm0. 
■äftandjent gefcfjriebeiten unb geforodjenen SEßorte beS dürften 

33i3matd tft ba§ Unrecht tu ib er fahren, bafj e§ Uon bet geit unb 
beit Umftänben, in benen et e§ gebrauste, loSgelöft unb al§ 
allgemein unb fortbauentb gültige 2Bat)tf)eit angefetjen iuurbe. 
®a feine gaitje Sßolitib ben iuedffetnben ©reigniffen unb 33e= 
biitfniffen angegafft tuar, fo tonnen and) feine 2tu§fgrüd)e nut 
au§ ben gufammentjängen mit ben gtueden unb fielen, beneit 
fie fetueilig bienen füllten, tintig begriffen metben. 2Ber ben 
luat)ten Sßert feinet ftaatSmännifdfert 3Tunft ertennen tuill, barf 
bie 23ebingtt)eit feiner SBorte nic£)t überfeinen, bie, in $üHe 
tuä^renb 'einer fünfjährigen golitifdten Sätigfeit entftanben, 
oft genug fdfeinbare Sßiberfgrüdje untereinanber enthalten. ®er 
bieibenbe 5?ern rufjt in feinen Säten *). 

2ßa§ ben großen 9Jteifter bot allem auSjeidmete, tuar bas> 
flare ©rtennen ber gefdüddlidfen ©tünbe für ba§ fUlädfteber* 
f)ältni§ in ©urof>a, ba§ feinfte ©mgfinben für bie nationalen 
©d)iuädfen unb Kräfte be§ beutfdjen SBoIteS, unb ber ^eüfelnertfdje 
tBIid, bereint mit 5tüt)nijeit im ©rfaffen ber gutunft. c^n ein= 
fachen groffen Siniert mögen tuir un§ bie ©tunbgebanfen, 
bie fein SBert erfüllen, ettua fo borftelten: 

$n beit borangegangenen $at)rl)unbettett Ijatten bie beiben 
glügetlänber ©urogaS, iRufflanb im Often, ©nglanb im Sßeften, 
ihre 9ftad)t allmäljIidE) immer tueiter auSgebreitet, luährenb ftdf 
bie ©renjen im Zentrum, unter beftänbigen Kriegen otjne gtofje 
©toberungen, halb fo halb fo, in geringem Umfang berfdfoben. 

*) „Stille äuffere tßolitif ift eine aufferorbentlidf fomgleje ©rfcbeinung: 
9Ber nur Seile in ber §anb I)at unb ba§ geiftige t8a*nb berfdfmäht, fann 
it)rer niemals fierr tu erben." § ermann Dncfcn: „5)a§ alte unb 
ba§ neue DJtitteleuroga"; ®otga 1917, tßortuort XI, 
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SiUe bie Slllianjen unter ben §errfcpern unb Kabinetten loecpfelteit, 
fo ioecpfelten audj bie ©iege unb bie SNieberlagen. Unter ben 
blutigen Opfern ber SSöIfer unb ber 23erloüftung ber bon ben 
Kriegen peimgefucpten ©egenben blieben ber Sänberbefip unb bie 
üNäcpteberpältniffe fo siemlidp bie alten. 2113 ftärffte 9Kacpt unter 
ben 9tibalen in ben innereitropäifcpen Kämpfen ertoied fidj $rarif' 
rcicp, toeil ed in fic^ national gefdjloffen tuar unb einpeitlidj 
regiert iourbe. 2öad ed aber ettoa an Saubftreifen gewann, tourbe 
reidjlicp aufgctoogen burdj bie ©tcllungen, bie ed in anberen ©rb 
teilen, Slmerila unb Slficn, pgunften ©nglaubd berlor. Spnlid) 
erging ed ber öfterreidjifcpen gmudmadjt. 9iacp ben ©rfolgen 
ipred SBiberftanbed gegen bad Sßorbringeit ber dürfen trat bad 
int 3eita^ei' ^ßeterd bed ©rofren unb ber 3arä Katharina er* 
ftarfte ^uplanb ald ©rbe bed „franfctt äftanned" itt Konftantinopel 
für bett ©iiboften ©uropad auf. iNacp SBeften bergröfferte ed 
feinen Sö-cfi^ burdj 3er*rümmerung bed allmäplidp burdj 9ftif}= 
toirtfcpaft unb inneren ©treit zerrütteten SBapIfönigreidjd ißolen. 
Oabei fielen Heinere Üeile an öfterreicf) unb an bad loäprenb bed 
23erfaIIe§ bed alten beutfcpen 5Rcid^§ aud eigener Kraft unter beut 
©roffen Kurfürften, bcm ©olbatenfönig unb feinem großen ©opn 
cmporgefontmene i)3reuf$en. 

Slber Stufjlanb blieb, abgefcploffen bon ben tpauptftraffen bed 
üBeltmeered, immer nodj ©rofjmacpt nur ju Sanbc. ©nglanb ba= 
gegen patte fiep, injbüifcpen SBcperrfdjerin ber SKeere gcloorbeit, 
an ben Kiiften afler ©rbteile ©tiippunfte gefepaffen unb grofee 
Kolonien ertoorbeu unb trat fo in allen (Erbteilen ald SBeltmadjt 
auf. Süd foldfe lonnte fidp ©nglanb erft reept frei ttaep innen 
unb aufjen feftigen unb enttoidcln, nadjbem fein grimmigfter 
©egner, Napoleon, mit £>ilfe ber 3eiHrahnÄd)te unb SUtfjlanbd 
nicbergerungcn unb bon einem englifepen ©epiff all ©cfangeiter 
naep ©t. §elcna berbradjt toorben tuar. 

Stuf bem Sßiener Kongreß Iourbe mit ©rrieptung bed beutfdjen 
iöunbedtagd ald 3ciütale ber ©lieber bed epemaligen 9teicpd bie 
beutfepe grage, äie grage ber 53ilbung eined iNationalftaatd unter 
^Beteiligung bed Ooltd am ©cftalten feiner eigenen ©efepide, in 
bie 3lI^ullfi berfepobett, nidjt gelöft. ©elöft toerben tonnte fie 
nidjt bont grofcbcutfdjcn ©tanbpunfte aud, ber ben ^Nationalitäten 
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ftaat an ber Donau gehalten hätte, fonbern unter güfjruug ber 
beutfdjeit 9Jiacf)t, bie innerlich am fefteften gefügt unb mititärifd) 
aut ftärfften toar. 

2II§ £>err t>on Bi:§marcf=©chönhaufen al§ hreuffifdjer ©e= 
fanbtcr nad; $ranffurt ging, empfanb er nocfj öfterreichifd) im 
Sinne ber bualiftifdjen Sluffaffung Öfterreich^reufjen für bie 
beutfdfe grage. Dort fat) er halb ein, baff bie gegenfeitige 2tn= 
Iel;nung t>on ißrcu^cn unb Öfterreid; ein „$ugenbtraum" mar, 
unb baff ber gorbifdfe knoten ber beutfdfen ,3uftänbe mit ber 
fiaffiben ißlanlofigfcit ber breufjifdfen ißolitif nicht in Siebe buali= 
ftifd) gelöft, fonbern nur militärifdf burdhhauen merben tonnte, 
am leidfteften in giihfung mit Stufjlanb. 33ei feinem ißarifer 
Stufenthalte gemann er mit bem ©dfarfblid be§ SJtenfchenfennerS 
in ber Unterrebung mit Napoleon III. ben Gcinbrud, baf; biefer 
nicht ba§ genie du mal, al§ metcfieS er in ber SBett galt, fonbern 
ein bon ißreftigemahn ergriffener ©cffmädfling mar, ber mit bem 
©ebanfen, menn nicht ber ©inberleibung be§ ganjen Iin!§= 
rheinifcf)en©ebiet§,fo bod; einerpetite rectification des fronctieres 
unb eines bon granfreicf) ganj abhängigen Italiens mit fran= 
3Öfifd>en Itüftenfmntten ffnelte. Stuf ben „gmifchensuftanb", ber 
bi§ §u bem in ber SSubgetfommiffion be§ breuffifchen SanbtagS 
gebrochenen SBort bom 3SIut unb ©ifen (30. September 1862) 
bauerte, folgte alSbalb bie erfte borbereitenbe Xat, bie biel= 
gefchottene, aber für bie notmenbige Stüdenbedung an fRujftanb 
glüdlid) fortmirfenbe §itfe in bem Kampfe gegen bie potnifche 
iRebotution. 

©ine jtoeite, auf bie gutunft berechnete biptomatifche ©roff* 
tat mar bie bem $önig Sßithetm I. abgerungene ÜJtä^igung im 
TcitotSburger ^rieben. Der Donaumonarchie mürbe ohne De= 
miitigung unb ©ebietSbertteinerung ber Jtang einer bitnbniS* 
fähigen ©rofjmacht erhalten, bie berufen mar, ben Sßeg nad) 
$onftantinopet für Uiitteteuropa offen §u halten unb bie Leitung 
be§ SSefifseg ber Dürfei gmifdjen Shtfflanb unb ©ngtanb ju ber= 
hinbern*). 

*) gürft SbiSntard hat fid) über fragen be§ nahen Orients je nach 
bem biplomatifdfen gtoeef, ber fid; au§ ber jetoeiligen ^tonftellation er= 
gab, bcrfdjieben geäußert. Dajf er mirtlich nicht nur Öfterreictpltngarn 
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<5ür ba§ 2Berf bet nationalen Gctnigung, unter SluSfdjtuß 
Don Ofterreid), toar mit bcr 33egriinbung be§ Scorbbeutjcfyen 
35uube§ bic größere Hälfte getan, ©eine SSoIIenbung iourbe jum 
©liid noch baburd) erleichtert, baß fidj ber gransofenfaifer in 
feiner eitelen SRoIIe al§ feftlänbifdier ©d)ieb§richter ba3u treiben 
ließ, als ^ompenfatton für ©abolua bie baßrifd)e SRfjein^falj unb 
9\^cinE)effen mit 9)7ainz ju berlangen. Sie golge babon toar 
ber befcßtcunigte 21bfcf)Iuß bon 33erf)anblungen über Verträge, burcß 
bie ficf) bie beutfdjen ©übftaaten berpflidjteten, ihre £>cere§mad)t 

im ©tief), fonbern bie Muffen nach Bulgarien unb Äonftantinopel laffen 
toollte, toie Dr. 2t. Ä ö ft e r jüngft in ber „©lode" (4. gatjrg., 9tr. 13) 
behauptete, ftimmt getoiß nicht. Sein IRuffen fagtc giirft ViSmard: 
2Jtad/ toa§ bu toillft, toir haben bort feine bircften gntereffen. Sem 
VunbeSgenoffen an ber Sonau riet er, erft ju beploßieren, toemt bcr 
Stuffe fcpon in Bulgarien ftehe, toeil man ihn bort in ber ©dyere habe 
(Gcnbe 1886). 2tl§ ihm bon bcrfdjiebencn blättern ba§ Programm ju» 
gcfchricben iourbe, ba§ Vorbringen 5RußIanb§ auf Äonftantinopel ju 
unterftüßen, ertlärten bie „Hamburger 3tad)rid)ten" (17. Sejember 1892) 
in feinem 2luftrage: „Ser fjürft ift niemals ber 2tnfid)t getoefen, baß bie 
Unterftüfmng ber ruffifepen lJ3läne 2lufgabe ber beutfehen Siplomaten fein 
müffe, fonbern er hat bie 2tnfid;t oertreten, baß e§ nid)t ©ad;e Seutfd)= 
laub§ fei, IRußlanb an ber 2lu3führung feiner ißläne ju hmbern. Sa§ 
ift ein großer Unterfdjieb. 9tußlanb§ Vorbringen ju hmbern, fällt natur* 
gemäß benjenigen Mächten zu, bereu gntereffe burch ein ruffifdjeS Vor= 
bringen bireft berieft toerben toiirbe." — gn einem Schreiben an beit 
Seutfdjen Kronprinzen (15. guli 1880) rechtfertigte er bie Sntfenbung 
bon Offizieren unb Veamten nach ber Surfet mit ben SBorten: „SScmt 
in 9tußlanb ber (Ehaubini§mu§, IpanflatoiSmuS unb bie antibeutfd;en 
Elemente un§ angreifen fällten, fo toäre bie Haltung unb 2Bef)rhaftigfeit 
ber Sürfei für un§ nicht gleichgültig, ©cfährlicp tonnte fie u n § nie= 
mal§ toerben, loohl aber fönnen unter Ümftänben ihre grabe auch 
unfere toerben." (§ohenIohe II, @. 302.) — „ViSmard hat bie immer 
näherfontmenbe ©efahr mit bem tlaren gufunftsblid, ber ihm eigen 
toar, ertannt; er hat ben ruffifdjen EroberungSpIänen offen unb iu§= 
geheim ^inberniffe bereitet unb bort, too er fie fdjeinbar ermutigte, toie 
in Konftantinopel unb am Valtan, bie§ bod) nur getan, um bic Sßolitif 
be§ garen mit bcr ftärfften ©egnerßhaft anberer URäd^te zu belaßen." 
(Johannes Roller, Sie auStoärtige Ißolitif be§ giirften Viiloto; 
„Siibbeutfdte 9Jionat§hefte" 1917, ganuar, ©. 423.) 
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im vicggfal'l unter prcufeifdje.n Oberbefehl 51t ft elfen. Oie beiben 
tflanfenmädjtc ©uropa§ liefen cä gu, ©ngfanb leidster unb lüilXtgcr 
dl» ba§ SRufjIanb ©ortfdjatoffS, baff bon nun an bie inneren 
guftänbe OeutfdjlanbS nicht mehr jum 23orft>anb für frembc ©im 
mifdjungert unb 9Jtacf)tgier bienen tonnten. 

9iadj ber blutigen äfbredinung mit bem frieblofen Sftadjbar 
im SBeften luarb cnblich ba§ ©djlufjftüd be§ beutfdjen ©inigungs** 
merfS im ©aale bon S5erfaiHe§ bollenbet. Oie franjöfifdfen 
Digeingelüfte au§ bem Zeitalter ber Subluige hatten bie grofjc fRc= 
bofution unb be§ grofjen Napoleon!» Stuffticg unb ©titrj überlebt, 
fie traten toährenb be§ stoeiten $aiferreid)§ toieber offen zutage 
unb berfdüuanbert auch nach 1870 nur tuohfbehütet unter bie 
Oberfläche, um gu gegebener 3eit bon neuem emporgufchieffeu. 
Oer ftarfe ©inn be» grangofen für 5ßreftige loar burdj ©ebait 
biel empfinbfidjer gereigt tuorben al§ burdf SBaterloo ober ©aboloa. 
Oedhafb hätte bie bom SBeften brohenbe ©efafjr für ba§ neue 9teid) 
bielleicf)t aud) ohne ben SBieberertoerb ©Ifa|=Sothringen§ fort* 
gebauert, 31t bem fidf S5i§mard lueniger aus> fentimentalen tjifto* 
rifchen ©rünben al§ toegen ber nottoenbigen Sperrung ber ©in* 
faH§tore nach ©übbeutfdjlanb berftanb*). ^ebenfalls tonnte bie 
©efahr erft auäbredjen, toenn e§ $ranfreic£j gelänge, 3Sunbe§* 
genoffen 31t einem neuen $rieg. gegen Ocutfchlanb 3U finben. Oaä 
31t berhinbern, toar bie Hauptaufgabe ber borau§fd)auenben Sßolitif 
be§ dürften 33i§mard in ben beiben 3nhr<5ehnten nach ber 3teich§= 
grünbung bi§ 3U feinem SRüdtritt. 

Oie Kultur toie§ ba§ junge ffteidj nach SBeften, bie ©efchidjte 
itad) Offen. Sßom SBefteu tarn bie ©efapr am Schein, bie unter 

■ben freunblidjen häfifdjen SBegiehungen gtmfchen ^Berlin unb 
Petersburg bie gortbauer ber dtüdenbedung an fRufjfanb empfahl. 
Stber fRufjfanb toar unb blieb ein ©robererftaat mit abfioftenben 

*) 2tu§ ber 9teich§tag§rebe bom 3. ÜDtärg 1874: „SBir haben un§ 
niept gefc^meidjelt, bah e§ nn§ iafdj gelingen mürbe, bie (Elfäffer glücfltcf) 
gu machen, unb mir haben auch barunt nicht bie Stnnejion betrieben; mir 
haben ein 33oIlmert gebaut gegen bie Qrruptionen, bie feit jmeihunbert 
fahren biefc leibenfdjaftliche friegerifd;e Sßölterfcfjaft, beren alleiniger 
bireft auSgefe^ter Utachbar in (Europa ju fein Oeutfcplanb ba§ Unglitcf 
unb bie Vtnannefimlicbfeit hat, unternimmt." 
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afiatifcfhbarbarifcfjen 5RegierungSmetf)oben. gur (Spaltung unb 
jurn inneren StuSbau brauste baS bon SöiSntard gefdjaffene 2Berf 
bcn grieben, SRufftanb bagegen ben Ärieg, meil opne if)n bie 
äarifdje Sßiflfürtjerrfdfaft über eine SSiel^eit unterjoditer SBötfcr 
nidjt bon SBeftanb fein fonnte. SaS Sret*$aifer=33ünbniS bon 
1872 fjalf fürs erfte über bie ©orge tjinmeg, bie Stiftung ber 
aggreffibeit Senbensen beS ruffifdfen SftadjbarS bon ber Hätte 
SuropaS abjulenfen unb einen SBunb §iüifc^en if)tn unb bem alten 
geinb int SBeften, toenn nicfjt ju bert)tnbern, fo bod) menigftenS t)in= 
cuSäufcpieben. Slber fdjon 1876 mürbe gürft 23i§marcf bon bem 
ruffifcfjen Äanjler gürft ©ortfdjafoff, ber fic^ im galfre bortjer 
al§ griebenSretter SuropaS aufjufpielen berfudü fjatte, bor bie 
grage geftetlt, ob Scutfdftanb im gälte eines Krieges mit Öftere 
reicf)=Ungarn megett ber orientaliftfjcn gragen neutral bleiben 
toiirbe. Sie Stntmort lautete bapin, bafj fidf bei ©efäljrbung ber 
Integrität Sfterreic£)=UngarnS für Seutfdftanb bie ^mangStage 
ergäbe, für bie Htonardjie einsutreten, beren lebensgefährliche 33er= 
mnnbung cS nid)t butben tonnte. Sie ©egenfrage SBiSmardS, ob 
©ortfctjatoff gegen Unterftüfmng im Orient auf einen ©arantie- 
bcrtrag für ben beutfdjen SBefi^ftanb eingetjen mottte, mürbe runb* 
meg abgetetmt*). 

SiebcSbienfte tonnten SRufjtanb nid)t für bie Sauer an Seutfdj* 
lanb feffetn. 23iSmard mar fid) ftetS ftar barüber, baff ben 
rnffifdien Sefpoten unb itjrem panftamiftifdien Stnljang ber Sßert 
ber beutfdfen greunbfdjaft burd) ein möglidfft freunbtidjeS’Sßer= 
bättnis 51t Snglanb fühlbar gemacht merben miiffte. Umgefeljrt 
lag freilief) ber galt ganj äf»nlidb): Sin offenes gertbürfniS mit 
SRufttanb E)ätte unS abhängig bon Sitglanb gemalt. SeSljalb 
mibcrftanb er jeber offenen ober berftedten englifdfen Sßerfudfung, 
bie ruffifdEje gremtbfcf)aft ber englifdjen ju opfern, unb fud)te eine 
borgeitige Option für bie eine ober bie anbere ©eite 51t 
bermeiben. 2Bie er borauSfaf), ftieff ber ruffifdje $otoff bei feinem 
Sßorrüden im türtifdjen $rieg über ben 33atfan bis bor ben 
„Sdftein ber Srbe" auf ben Sinfprttcf) ber 2Beftmadj)t Sngtanb. 

*) 93gl. 2. SR a f djb au: „®cr bcutfcf;*ruffifc^e SRüdberftd)erung§üer= 
trag" in ben „©rensboten" bom 12. Sfprit 1918, @. 27. 
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2>er ^Berliner Äongrefe fa£) ben dürften SBiStnardf auf bet 
£>öpc feiner bipIomatifcEjen Äunft. Slber trop aller eprüpen 3JtafIer= 
fpaft berliefe gürft ©ortfpafoff ben Äongrefe mit ungefülltem 
©prgeis. SSalb barauf erfpoE jurn erftenmal auS ber pan= 
flabüftifpen preffe ber Stuf: „Äonftantinopet rnufe in Berlin 
erobert toerben", ber fpäter in ioenig beränberter Raffung aus 
bent SJhtnbe ©tobeleffS jum geflügelten 2Bort lourbe. gurft 
SBiSmarc! patte gefagt, im SteipStag am 5. SDejember 1876: 
„Stiemanb als bie taiferlip*ruffifpe Stegierung felbft toäre int* 
ftanbe, in bie erprobte punbertjäprige greunbfpaft §tüifcf)en ipr 
unb ber preufeifcpen Stegierung einen Stife ju mapen", unb ju 
©ortfpafoff in ^Berlin 1878 toäprenb beS ÄongreffeS: „Übungen 
©ie mip nipt, Äuifpen Stnfetanb unb Öfterreip=Ungarn §u 
toäplen." ©er gnpalt ber SBarnung tourbe fpon 1879 §ur £at= 
fape. ©>ie Umftänbe, unter benen fip SBiSmarcf jum fpleunigen 
Slbfpluffe beS SBünbniffeS mit SfterreipsUngarn gebrängt fap, 
finb nocp nipt in aEen ©injelpeiten aufgeflärt. ©ans Har luirb 
man erft fepen, foenn beraltete Stücffipten faEen unb bie Sitten 
beS SluSlbärtigen SlrnteS ben ©efpiptfpreibern jur t> o 11 - 
ft ä n b i g e n ©infiept geöffnet toerben. .gebenfaES toaren eS nipt 
bie toütenben StuSfäEe ber ruffifpen Sßreffe gegen ©eutfplanb naep 
bem ©inrüdeit Öfterreip41ngarnS in baS Simgebiet (Stotoibajar), 
anep nipt blofe ber ©ropbrief beS 3aren SHejanber II. an feinen 
faiferlipen Dpeim, fonbern aup gepeime, auf ein offenfibeä 3Sor= 
gepen geriptete SBefprepungen jpoifpen Petersburg unb Paris, 
bie im ^opfommer 1879 ben dürften SSiSmarct befümmten, toäp= 
renb feiner ©afteiner Äur unb in SBien äufammen mit bem ©rafeu 
Slnbraffp baS ©pup* unb ©rupbiinbniS mit Sfterreip41ngarn 
ins SBerf gu fepen. ©pon im guni 1879 patte gürft ©ortfpatoff 
in 58aben=33aben einem bom §er-5og bon ©ecajeS empfoplenen 3Ser= 
treter beS parifer „©oleil" ertlärt, er pabe fip bie geinbfpaft 
SSiSmarcfS jugejogen, ioeil er offen bie Slnfipt bertrete, bafe granH 
reip fip ftarf mapen unb toieber bie ipm gebüprenbe ©teEung 
unter ben europäifpen SJtäpten einnepmen müffe*). 

*) ©in gapr barauf erregte eine SBapIrebe be§ friiperen tourttem* 
bergifpen ©taatSminifterS grprn. b. Sßarnbüler grofeeS Sluffepen. S)arin 
piefe e§ nap Gcrltmpnung ber ruffifpen £ruppenanpäufung in Polen 
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Biel fdfmieriger gestaltete fidj int stoeiten ^abrselfnt nad; ber 
fReid;§gtünbung bie Aufgabe, bie nunmehr öerbünbeten 9Jiäd;te 
ber 9ftitte bor einer Stllians ber rebandfeburftigen ©atlier int 
SBefteit mit ben eroberungssüchtigen ©latoen int Often ju be* 
Ibafiren. 2)er cauchemar des coalitions mürbe bi3 sunt Gsrnbe ber 
SImtSgeit be3 dürften BiSmard immer briidenber. gunädfft ge¬ 
lang e§ nod; einmal mit §ilfe ber guten bl;naftifd;cn Besiegungen 
smifdfen Berlin unb ißeter^burg Bufflanb jnr 9Jiitte b)erübergu= 
Sief)en. $m grübfaljr 1880 erhielt ber Botfctjafter ©aburoff bont 
garen Sllejanber II., ber mit feinem ©rofjbrief nad; eigenem ©e* 
ftänbniS eine 3)ummf)eit begangen t>atte, ben Stuftrag, in Be* 
fpredfungen mit bent S)eutfd;en SReidfifansIer über fragen be§ 
Halfen Oriente einsutreten. gürft Bidmard berlangte ben Bei* 
tritt Sfterreid;*Ungarn§ unb brachte nad; langem SBiberftreben 
be§ SBiener Kabinetts jenes geheime breifeitige ftteutralitätl* 
abtommen, gurtädjft auf brei gabre, suftanbe, baS er felbft fünf* 
Set)n gabre fpäter, nadibem e§ längft abgelaufen mar, bor ber 
iDtitmelt enthüllte, unb baS ^eute nod; im SDieinungSftreit bon 
fßolitifern unb ©eleljrten fortlebt. SDiejer fog. SRüdberfidjerungS* 
bertrag mürbe 1884 auf mcitere brei ^atjre erneuert, 1887 aber 
nur bon fHufelanb unb Seutfdjlanb fortgefefjt, bis er faft s^ 

1879: „Dtufjlanb batte an granfreid) ben Stntrag geftellt, ein Dffenfib* 
biinbniS mit Bublanb absufcOIie^en unb fogleict) ju bermirflid;en, meil 
Seutfdjlanb ba§ öftexreic£)ifrf)*ungarifcf)e Borgeben in Bosnien angegeben 
babc. SBabbington (bamalS frangöfif^er Btinifter beS Pufferen) bat 
biefen Slntrag an BiSmard nad; ©aftein gefd;idt. S5e§E>aIb unterbrad; 
BiSmard feine Kur unb reifte nad; SEBien. S)er SJtann, ber baS Bis* 
mard mitgeteilt bat, ift bon ©ambetta geftüxjt morben." Siefe Er* 
gäbtung tourbc bon SEBabbington in allen fünften bementiert. $er 
griebrid;§ruber §auSarjt Dr. ©oben bermerfte jebod; in feinem Sage* 
bud;e unter bem 13. ©eptember 1880 folgenbe Stuberung beS dürften 
BiSmard: „BarnbülerS Enthüllungen feien burdiauS mabr. — 2tl§ Bis* 
mard bon ben ©dfritten BujjlanbS in $ßariS fiebere Kenntnis batte, ging 
er fofort nad; SEBien unb fdjlojj ab. — 2ftan muff nur niept glauben, baff 
foldfe Eröffnungen biref't an baS SluSmärtige 2lmt gingen, ©o ettoaS 
mürbe im ©alon, am Kamin burdj niditoffigielle Seute beforgt, bie juerft 
n u r fonbieren." (Erinnerungen an BiSmard, ©. 312.) 
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gleicher 3cit uttt bem SRiidtritt SBiämardS bon feinen Ämtern 
erlofdb. 9JHt bem Slu^fdjetben bcS ©ritten im SBunbe toar ber 
©rabt nad) Siufjtanb biinner unb brüchiger getoorben. 

Sßirffamer al§ biefe§ SRittet pm ©dp^e gegen einen $rieg 
mit jluei fronten ertbie§ fidj bie ’2IufnaI;me Italiens in ba§ mittels 
eurojjäifcbe ©ünbniä. ©er $Ianfenfd)u£, ben bie mit granfreicb 
nach ber SSefefsung Sig^tenS übertoorfene SBeltmadft Gcngtanb 
toegen ihrer SRittetmeerintereffen bem ©reibunbe getoäbrte, erleid}' 
terte e§ 55i3mard, für bie iiberfctjüffige $raft be§ 5Rei(f>e§ bor* 
fidjtig unb betjutfam fotoniate ©rtoerbungen in ber ©übfee unb in 
2tfri!a p machen. 2Iber immer nod} fafj itgu ba§ ruffifd^e §emb 
näher al§ ber englifc^c Siod. §tl§ für Siufflanb nadf feinem 33or* 
ftofj gegen SRerto ein ernfter 5lonfIi!t brof)te, leiftete er it)m ben 
©ienft burd) ©rud auf bie ißforte, baff bie ©arbanetlen gegen 
ßriegäfdjiffe berfdfloffen blieben *). 

Gcrft in ben lebten fahren ber StmtSjeit be§ dürften 33i§mard, 
al§ ba§ ©rängen ber granpfen p einem 33ünbni§ mit Stujftanb 
immer offener ptage trat unb bie ©aat be§ paffe§ unb ber 93e-r= 
aebtung in ben ruffifeben OberfdE)i(^ten üppiger aufging, mebren 
fid) bie Slnjeitben für eine Hinneigung p engerer greunbftbaft 
mit Gcnglanb. (£3 toar bie 3eit be§ 35ouIangi§mu§ in granfreief), 
be§ S3eginn§ ber riefigen fran§öfifd£)ett ©elbopfer für Siufjlanb, ber 
erften ruffifeben SBaffenbefteEungen in granüreicb. 2^an ber* 
gleiche bie beiben Sieben be§ dürften pr SBegrünbung ber Vorlage 
bom perbft 1886 toegen Gcrböbung ber griebenpräfep be§ peere§. 
©ie erfte, in ber SReidptaggtommiffion am 11. Januar 1887 ge* 
batten, tebnt noch bie Stnnabme ab, baff iRujflanb nach Sünbniffen 
fudfte unb toir einer Koalition bon granlreid} unb Siufjlanb gegen* 
überptreten haben toürben, nennt bie greunbfebaft mit Stufjtanb 
noch beute über jeben 3d>eifel erhaben unb fiebt bie größte ©efabr 
barin, baff ber feit brei ^abrbunberten jtoifeben ©eutfdjlanb unb 
grantreidj fcbloebenbe Sßrojeff nod} nicht beenbigt fei unb baff unter 
bem ©rud energifdher SRinoritäten, bie in fdgoeren SRomenten 
immer bie Gcntfcbtiefpngen bedurft hätten unb beute bon bem 
feu sacre ber Siebandfe ergriffen tbären, ein neuer, bieSmat ein 

*) 2. 5R a f d; b a u , a. a. D. 
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fester, Incil mit einem saigner ä blanc cnbigenber 2Baffengang 
broI;e. Italien unb Englattb merben nur ber 93oüftänbigfeit falber 
ermähnt, meil tein ©runb borliege, bafe mir für beibe Regierungen 
unb fie für uns gegenfeitig nicht baS größte üßoblmotten fjaben 
fottten. Sie streite, bie bon allen ißiSmardreben berübmtefte, 
bom 6. gebruar 1888, ift auf einen anberen Jon geftimmt. Sa 
fommt bie Ätage über unfere geograp^tfdEje Sage, bafe ©ott uns 
bie friegerifefefte unb unrufyigfte Ration, bie granjofen, an bie eine 
©eite gefeilt unb auf ber anberen, ber ruffifdjen, frtegerifdfc Rei= 
gungett bat grofe merben laffeu. Sa mirb sum erftenmal bon bent 
mit furor teutonicus geführten iBottSfriege gegen 3mei fronten 
gefprodfen, unb ba fprubeln nacf> f)iftorifdE)en Erinnerungen bie 
martigen SBorte bevbor: „Um Siebe merben mir nicht mehr, meber 
in granfreief) noch in Rufetanb. 2Bir brängen unS nidjt auf. 
SUir haben berfudjt, baS alte bertraute SBerbältniS (51t Rufetanb) 
mieber gu geminnen, aber mir laufen niemanb nad)!" Italien 
unb Engtanb fommen nur noch in ein fmQr b'ftor^en 
tradjungen bor. 

3mifcben ber erften unb ber 3meiten Rebe liegt bie 93er= 
Idngerung beS RertragS mit Italien, gu bem nad) beut 33efud)e 
ErifpiS in griebrid)Srut) nod) eine SRititärfonbention bwsufam, 
liegt aud) ber 35rief SSiSmardS an ©atiSburt) bom 22. Robembcr 
1887. $n il)m mürbe in großen .ßügen bie Rotmenbigfeit, am 
gefidjtS ber beftänbigen ©efafjr eines gmeifrontenfriegS bie beutfdn 
cnglifdje greunbfdjaft 3U pflegen, bargelegt unb auf bie pan= 
ftamiftifdjcn Umtriebe unb inneren guftänbe beS ruffifdjen Reichs 
bingemiefen, mo Rcaftion unb Rebolution gleicbermeife ibr 3iel 
burd) $rieg 3U erreid)cn fuepten *). Sorb ©atiSburt) liefe gmar 
feine 93ebenfen gegen baS bon 33iSmard betriebene überehtfommen 
gmifdbcn Italien, ÖfterreicbUlngarn unb Engtanb über Oriente 
fragen falten, mid) aber einem Eingeben auf ben ibm nabegetegten 
engeren 2tnfd)tufe an Seutfdjtanb auS. ES blieb bei bem mora* 
tifeben ÜSeiftanb EnglanbS für ben Sreibunb, ben SiSntard mit 
ber Rbmcbr miebcrbolter ruffifdj=fran3Öfifdber SSerfudie, ber eng* 

*) Siebe meine Schrift: „Ser neue ßur§", 93erliu 1918, @. 55, 195. 
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Itjdjen Olfupation in Ölg^ptcn ©chttuertgfetten machen 51t Reifen, 
bergalt *)• 

2(m lebten ©nöe fam eS immer barauf an, bic eigene Äraft 
öeS fRcidjeS fo fet)r als möglich ju ftärlen. 2Jiit ber SSovbereitung 
einer neuen, bom ^riegSminifter bon SSerbij unb bem Nachfolger 
NloItfeS, bem ©rafen SBalberfee, ausgearbeiteten äßehrborlage 
fchlofj feine 2Jlinifter= unb ^anglerjeit ab. ©ie enbete, toie fie aä)U 
unbjtbanäig ^at)re borljer begonnen Ijatte: mit bem ©djmieben 
militärifdjer SBaffen ju ©dfut? unb Jrufj als 3tüct^alt für bie güh= 
rung ber auSirmrtigen Sßolttif. 

$a£ ift in groben Umriffen baS 33ilb, baS bie Jäten beS großen 
Nealiften unS liefern. 2Bir fefjen i£jn groft in ber SUmjeption 
feiner 3^e/ ebenjo groß im 2Bed)fel ber geeigneten ÜDUttel unb 
SBege. $n ber erften §älfte feines polittfchen Sehens tritt mehr 
bie ßüfmheit ber ©ebanlen unb ©ntfd)Iiiffe, in ber gloeiten mehr 
baS fluge DJiaj^alten unb bie ftetS mache Umficfjt Ijerbor. 9Nag 
fein, bafj bie 3e^nung banal ift unb leinen neuen 3U9 enthält. 
S?aS ©infame fie^t immer banal aus, unb baS ©an^e im 2Bir!en 
gottbegnabeter 5ßerfönlid)!eiten ift nidEjt immer befannt, auch tnenn 
eS alle ©injelljeiten finb. Sßie mir fetjeint, Ijat erft beim §eran= 
nahen unb mäljrenb beS SBeltfriegS bie Ijiftorifdje gorfdjung mit 
gefxeigertem §ang ju „ißroblernftellungen" unb „3telfehuttgen" bie 

*) 9lod) int Dttober 1889, ein l>albe§ $ahr bot bem Nücftritt unb 
breibiertel 3ahr bor bem Slblauf be§ NücfberficherungSbertragS, machte 
S3i§marc! gu ber bamalS fdjtoebenben grage bet Slnnejion bon 2Bitu beit 
Nanbbermerf auf ein Slftenftüc! be§ 2tu§lr>ärtigcn SlrntS, man müffe erft 
prüfen, ob Englaitb nicl)t ältere Steckte bort hätte, ba§ Serbleiben Sorb 
©alisburpS auf feinem ißoften fei ihm toidjtiger al§ ganj SBitu. 2ll§ fid) 
©apribi im gebruar 1891 hierauf gegen ben Sorlourf berief, gürft Si§* 
mard Inürbe nicht auf Sßitu bereichtet haben, fudjten bie „Hamburger 
Nad;rid;ten" ba§ 3üQt mit ber Semerfung abjufchtoächen, ba§ ÜRargn 
nal in ben bertraulichen Elften hätte nur ben 3tt>ed haben föntten, bie 
arbeitenben Kräfte in Serlin ju orientieren, nicht aber ein politifcheS 
Programm für bie 3ufunft aufjuftellen. ©leichtoohl läfjt bod) gerabe ber 
bettrauliche ©harafter ber |JrrebridE)§ruher SDireftibe für ben inneren 
Sienft barauf fchliefjen, baß in ihr eine natürlich nur für bie bamalige 
3eit geltenbe efoterifdje ?lrtficf)t SiSmarcfg auggefprochen toar. 
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©ruttblinien ber politifdjen ‘DlacpttierfdjiePungen in Europa feit 
1850 unb bamit aud) ber ©taatSfunft 23i3marcf§ fcfjarf perauS= 
SuarBciteu gefucpt *). 

0o bat alfo SBiSmarcE anfangs mit ber .Qcrriffeitpeit ber 
eigenen Nation unb ben ©tammeSfepIern im beutfcfjen SBaterlanb, 
fpäter aber nacp boHenbetem Neubau be§ 9teicp§ mit bent 33cr^äng- 
ni§ gerungen, ba§ Hmtpe in bie SBorte fa^t: Unfere geograppifdfe 
Sage ift unfer piftorifd^pofitifcpeS ©cpidfal. 3be§^aI6 blieb feine 
ißolitif bi§ sum ©cphtfs immer nur europäifd) orientiert **), unb 
troi? ber riidficptSlofen Slntoenbung bon 23fut unb Eifcn tuar fie 
niemals heftige* ober iütacptpolitif, fonbern immer nur fab er 
bie ©röffe ®eutfd)Ianb§ in innerer ©tärfe. SJiadft reist su ©etoalt 
unb SBibergctoalt, ©tärfe trägt bie Sürgfdjaft ber gufurtft in fiep 

*) ^d) nenne au§ bent ©ammelloerf „Seutftplanb unb ber 2öelt= 
fricg" bie Beiträge: „Deittfdjlanb unb ba§ SBeltftaatenfpftem" bon Dtto 
§ t n b « ; „Die S3orgefcpt(pte be§ $riege§" bon § e r nt ann Duden; 
„Kultur, iOtadjtpoIitif unb 2Mitari§mu§" bon $ r •e b r. 9Jt e i n e d e. 
ferner befonber§ Hermann Dnden: „Da§ alte unb ba§ neue 
SOüttelcuropa", ©otpa 1917; Pfeilen: „Die potitifcpen Probleme be§ 
3ßeltfrieg§", Scipjig 1915; gr- SDleinede: „Probleme be§ 333elt= 
fricgeS". 

**) Sind) bie Erwerbung bon ©cpupgebictcn ftanb unter bent ©in» 
flufj europäifcper ©ebanfen. 2II§ j. 33. ber Stammerperr ©raf 33epr* 
33aitbelin bie bon $arl ^3eter§ Enbe 1884 mit einer StnsapI oftafrifani» 
fd)cr Häuptlinge abgefdjloffeneit 33erträge in ber 9teid}3fan3lei borgelegt 
patte, fonnte ber erbetene ©djupbrief für bie ©efellfdjaft für bcutfdje 
Solonifation niept fdpnell genug ausgefertigt unb beröffentlicfjt toerben 
(27. Februar 1885), locit fiel) ber giirft babon eine 33ermeprung ber 
©eptoierigfeiten für ba§ toanfenbe Kabinett ©Iabftone=®ranbif(e ber= 
fpraep. Unmittelbar barauf folgte ba§ bon ©ranbiKe perauSgeforberte 
StcbebueH mit ben beiben fööburreben, ba§ biel sunt ©turje be§ 5^abi= 
nett§ ©labftone unb jur Sßieberfepr be§ 33i§mardfreunbe3 ©aliSburp 
an§ Stüber (9. $uni 1885) beitrug. — SBejeidptenb ift auep, bafj bie 
„©ebanfen unb Erinnerungen" fein Kapitel über bie Äolonialpolttif 
enthalten, unb 33i§mard§ getreuer Reifer bei SIbfaffung be§ SBerfeS, 
Sotpar SBucper, toar boep ber Urpeber babon, baff bie Äotonifation in 
ber beutfepen 91eicp§berfaffung unter ben guftäubigfeiten bc§ SteicpS 
niept unertoäpnt geblieben ift. 
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felbft. 3)iaft ift immer gefährlif, ©tärfe, in ber Verbittbuttg tarnt 
militäriffer Süftigfcit mit geiftigen unb moralifdjen Kräften, 
niemals. 

¥ 

Vei einem Vergleif beS V t S m a r cf im Siuljeftanbc 
mit bem in 3Jtad)t unb SMrben, bem Steife unb feinem faifev= 
lidjen perrn bienenben ViSmarcf mu| man pgunften jenes babon 
auSgehen, baff er feine Säten mehr boUöringen fonnte, jonbern auf 
2öorte angeluiefen blieb, tuar ber ftänbige Überblid über baS 
geheime ©etriebe ber S)ifüomatie entzogen, uitb fein Stat hmrbe 
nift eingeholt. ©leid) blieb fif nur bie ©arge um ben ©fif 
feines SBerfeS bor inneren unb dufferen ©efafiren. ©r toar tauber* 
hnllig unb unter garten Äämfjfen bom gelbe feiner Säten ge* 
tauf eit, unb auS feinen SBorten fpraf nift nur SBeiSheit, fonbern 
auf Icibenff aftlif er ©roll, ©o mufete toolf ber gealterte, erbittert 
bie neuen SJtänner am ©teuer befefjbenbe ViSmarcf ein anberer 
fein als ber im VoffBeffe feiner SJtaft unb feines ©ittfluffeS auf 
bie ©eff icfe beS Steif S unb ©urojiaS. 

Von ißerfönlidjem, mitunter aflp ißerfönlif em, abgefehen, 
hat er fif in feinen öffentlichen Sieben, Siff gefgräf en, ©in* 
gelungen in ben fm gang ergebenen blättern toährenb ber aft 
gahre bom Stücftritt bis gum Sobe als SBarner l^aufotfäc^Iich) in 
gtaoei Stiftungen bernehmen laffen: ©egen bie ©ogiatbemofratie 
unb über unfer Verhältnis gu Stu|Ianb. 

S)ie grofje innere ^rifis beS Steif S, bie ff toeren $ämgfe um 
bie gragc, ob gegen bie nof gang bom ©eifte beS fommuniftifdjen 
SJianifefteS bon SJtars unb ©ngelS beherrffte fogialbemofratifdje 
Arbeiterpartei unb bie Umfturggefahr ein n e u e S © o § i a I i ft e n * 
g e f e b , fei eS auf unter VerfaffungSbruf, erlaffen iberben foHte 
ober nift, höbe if ffon in bem „Steuen $urS" ausführlich gu 
ff ilbern berfuf t. Unter ben äußeren ©rünben für bie ©ntfaffung 
beS dürften ViSmard aus feinen Ämtern hotte fein Sßiberftreben 
gegen bie bom £taifer getnünffte Sra berftärtten S/rbeiterffußeS 
bie paugtrolle gefpielt. Umgefehrt toar ber ©turg feines Staf* 
foIgerS, beS ©rafen ©afuibi, burf beffen Steigerung beranlaßl, 
naf bem bon einem Snarf iften an bem ißräfibenten ©arnot ber* 
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übten 'JJiorbc mit einem neuen 2lusnabntegefeh gegen bie 2lrbeiter= 
Partei tiorjugeljen. giirft 93i§mard hflt biefen Umfdjmung mit 
(Genugtuung begrübt unb bi§ ju feinem SebenScnbe atte§ getan, 
tuaS in feinen Kräften ftanb, um bie Minberheit§f)arteien junt 
Kampfe gegen ben Urnfturj anjufeuetn. 97ur iuenige feiner perfön= 
liehen 2tnhänger unter ben ^Parlamentariern unb in ber treffe 
folgten ihm hierin nicht unb betoahrten fiep ipr felbftänbigcS Urteil. 

2lu3 bem ZobeSjabre ift nod) eine d>ara!teriftifd)e 2iuf)erung 
naebäutragen, bie gürft SBiSmard bei einem SSefud) bou 23erebrertt 
ait§ ©aebfen tat unb fürs nad) feinem Zobe ißrofeffor dämmet 
in Seidig beröffentlicpte. Ser ffairft fagte: „2ttS Seidfbaubtmanit 
nutzte icb nadj bem ©abe berfabren: 2Ber nid)t iuiH ntitbeiepen, 
ber muff lüeiepen. £pt SRont mar aqua et igni interdictus, luer 
ftd) aitfferbatb ber StccbtSorbnung ftetlte, im Mittelalter nannte 
man baS ächten. Man. füllte bie ©osiatbemofratie ähitüd) be= 
baubeln, ibr bie politifeben 3Red)te, ba§ SBahlredft itebmcn. ©o 
tocit mürbe ich gegangen fein. Man behanbelt fe^t bie ©ojiaI= 
bemofratie bicl 51t Icicptfinnig . . . Ser Äaifer mar eingcfdjüd)* 
tert. Er fagte mir, er motte nicht einmal ^artätfepenprinä beifeen 
unb niept gleich am SInfang feiner Regierung bis an bie Knöchel 
in 23tut maten. ^df fagte tpm: Em. Majcftät merben noch tiefer 
hinein müffen, iuenn ©ie jept jurüdiueichen." SaS entfprach gatts 
bem Sßort bom „blutigen ÄataflbSmuS", ber, mic ber giirft fürs 
nad) feiner Entlaffung meinte, bie Söfung ber fojialiftifchen SBirrcn 
fetn inerbe. Ein großer Irrtum! 2Bir hoben eS erlebt, baff bie 
gaitje 2trbeiterfcpaft unb ihre Rührer, als bie ©tunbe ber ÜRot beS 
23atertanbeS fam, mitgebcid)t hoben. Sie fortgefepte (Gemalt* 
politif gegen bie Stvbeiterpartei ift ber 'größte ©dfulbboftcn im 
SBiSmardfcben ÜJtacblafj. 

^fn ber auSmärtigen ißoliti! mar baS 2t unb baS O beS 
Mahners im ©acbfettmalbe: 9t ü d! e b r 5 u 9t u ff I a n b. $n 
feinen öffentlichen 2tnfbrad)eu mie in feinen Eingebungen für bie 
Hamburger 9?acbricbtcr lehrte häufig bie 3Hage micber, baff bie 
9tiidenbedung bei 9tufftanb leidftfinnig fn'eiSgegeben morben fei. 
©egri'tnbet mar fie auf bie Zatfad)e, baff fein 9tad)fotger baS 9teu* 
tratitätSabfommen, baS non 1887—1890 ohne ben früheren brüten 
Zeitnehmer, Cfterreich^Ungarn, fortgefept inorben mar, hotte der* 
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fallen laffeu. SD ab et Scfanb fief) $iirft SoiSmard in bent ^rrtum, 
baf; baS ^erfönli^e Vertrauen Slle^anberS III. ju ihm, tnobon 
naef) feiner eigenen Meinung ber SBert beS ganzen SlbfommenS 
hauptfächtid) abfiing, in 2Birflicf)feit rticf)t borhanben toar. Sie in 
Ocartua (©ommer 1890) ju ^aifer SBilfielm unb feinem neuen 
^?au3ler gefprodfenen 2Borte, in benen ber ohnehin bon Statur arg* 
boöljnifcfje 3ar fein tiefet ÜDtifjtrauen gegen ben alten Rangier 
befunbete, finb erft lange nad) bem Sobe 35iSmardS befannt ge* 
toorben *). 

Sie 9cad)foIger fd)tDiegen über ba§ 35efenntni§ beS 3aren 
unb befepränften fid) gegen ben toieberholten 33ortr>urf, ben Srapt 
nad) fRufjlanb abgeriffen ju haben, auf bie 33erfid)erung, bafj bie 
guten bpnaftifd)en unb amtlichen ^Beziehungen ätbifdjen Petersburg 
unb Berlin feinen ©cpaben gelitten Ratten. $n ber Sat toaren 
fie in ben neunziger fahren beS hörigen QührhunbertS, befonberS 
feit ber £f)ronbefteigung beS 3arcn SftifoIauS II., biel freunblicher 
al§ im lebten ^j'a^rsefjrtt ber SlmtSjeit beS dürften 35iSmard. SBaS 
bebeuteten aber bie notgebrungen fc^tnadjen ©infnänbe ©apribiS, 
^openloheS, 9}Iarfd)aHS gegenüber bem bernidjtenben Urteil eines 
35iSmard hoegen ber Otidjterneuerung beS ruffifd)*beutfd)en 33er* 
fidjcrungSbertragS! 2Bie bei einem großen Seil ber 3eitgenoffen, 
fo fepte fid) bet ben meiften fpäteren ©efdfidjtfdfreibern bie 2Inficf)t 
feft, bafj ber 33erzid)t auf baS iübfommen ein folgenfdüoerer ^efjler 
getnefen fei. ©rft toatfrenb beS SBeltfriegS f)at fid) fjieriu ein SBan* 
bei angebafjnt. §ermann Snden ift in feinem gleichzeitig mit 

*) S3gt. „Ser neue $ur§", ©. 60 f. Sem, toaS id) bort über ben 
©tauben SSiSmardS an ba§ SSertrauen beS 3aten au§gefüt)rt habe, tnäre 
nod) hinppfügen, baff biefer ©taube bod) nicht fo feft toar. 3U bem 
©et). Seg.*9tat b. S3rauer, ber im §erbft 1889 ben ©bef ber fRetcpS* 
fanjlei in griebritpSruh bertrat unb ben dürften jUr Begegnung mit 
bem 3arcn nach SSertin begleitete, fagte SBiSmarcf unmittelbar nach ber 
Stubiens im Ägt. Schloff: „Ser 3at pat lieber Vertrauen §u mir ge* 
toonnen, naepbem man fo biete Stnftrengungen gemacht hatte, mich bei 
ihm zu berbäeptigen ... Ger ift überjeugt, baff ich bie SBaprpeit ge* 
fproepen pabe ... ES fragt fid) nur, mie lange fein ©taube anhält, 
luenn er erft toieber in Petersburg in ben §änben bon ijßobjebonoSzeto 
unb ^onforten ift," (Erinnerungen an 23iSmarcf, ©. 59.) 
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meinen ©rinnerungen über ben neuen ßurg in ben 3>rud ge¬ 
gebenen Sßerfe: „$ag alte unb bag neue Mitteleuropa" in eine 
•ftacpprüfung beg grimmigen ©tempelg eingetreten, ben ber grofje 
Kämpfer naep feiner ©ntlaffung auf jenen Versicpt gebriieft pat, 
unb babei ju einem ganj äpnticpen (£rgebni§ tuie icp gefommen. 

9iun pat fiep auep mein älterer College au§ bem 2tugfaärtigen 
2tmt, ber ©efanbte a. 3). SBirfticpe ©epeime Vat 2. Vafcpbau, in 
ben „©ren^boten" 511 bem gleicpen 3pema bernepmen taffen. 2ßie 
faurn ein anberer ift er berufen, mepr 2icpt in bag 3)un!et ber @e- 
fcpidjte beg Vüdbcrfidjerunggbcrtragg unb feineg 2Bertg für 3)eutfcp= 
lanb 51t bringen, ©r tuar feit 1886 Vortragenber Vat im 2tug= 
ibärtigen 2lmt unb feit feinem Übergang bon ber panbetgpotitifdjen 
in bie politijbpe 2Ibteitung (1888) mit Vepanblmtg ber ruffifcpeit 
2lngelegenpeiten betraut, er gepört 5U ben menigen, bie ben $n- 
patt beg beutfcp=ruffifcpen 2lb!ommeng genau fennen unb ift unter 
ben fünf ober fedjg 2tmtgperfonen, bie bei bem ©ntfeptuffe, auf bie 
bon Dtuptanb getoünfepte Verlängerung niept einjugepen, mitge* 
iuirft paben, ber einige iiberlebenbe. Vei bem Vefucpe in Carina 
(1890) befanb er fid) mit bem Wänster bon ©apribi im laiferticpen 
©efolge. 

9Bie aufrieptig 9iafd)bau ben 2lttfan3ler bereprte, gept aug 
feinen Beiträgen 3U ben bon ©riep Marcfg, 2t. b. Vrauer u. a. 
perauggegebenen perföntiepen „©rimterungeit an Vigmard *)" per* 
bor. .Q'n feinem ©renjboten=2trti!el beftätigt 9tafcpbau, baff ber 
3ar, auf beffen Haltung gürft 23igmard naep feinen öffenttiepen 
©rfläntngen feft bertraute, gerate in ber lepten Vertraggperiobc 
„bebenftiepe Vetoeife bon ttnficperpeit" 31t ertennen gegeben patte. 
2iacp einer ©epitberung, luie fiep bie beutfcp=ruffifcpen Vegiepungen 
in ben $apren 1881—1890 tatfäcplicp enttoidelt patten, ftellt Vafcp= 
bau bie grage: „$ann ein Unbefangener, ber fiep biefe Vorgänge 
(©rfap beg iRipitigmug burep ben ißanflaluigmug, ruffifcp=fram 
jöfifepe Verbrüberunggfefte feit 1887, ruffifdpe Maßregeln gegen bie 
2tugtänber, befonberg bag 3)eutfcptum, beutfeper f^etbsug gegen bie 
ruffifcpeit Söerte frtrj bor bem Vefucp beg ,3aren in ^Berlin, bar= 
auf fotgenbe Veröffentticpung beg beutfcp=öfterreicpifdj=ungarifd)en 

3 

*) Stuttgart unb Verlin 1915. 
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SBüubniSbertragS ufm.) iuS ©ebädftitiS surüdruft, mirHid} bte 
Meinung liegen, bafe ber StüdberfidjerungSbertrag einen günftigert 
Einflufe anf bte gegenfettigen SBejiefjungen ber beiben ©rofemädfte 
geübt Ifabe? ES läfet fidf nur eribibern, bafe ofjne iljn bie ßage 
bielleidjt nodf gekannter gemefen märe." 

$n meinen Erinnerungen fjatte id) gefagt, bafj fief) nur ein 
Staatsmann boit ber ÜDleifterfdjaft unb ben unbergleidjlicf) reidjett 
SCSir!ung§mögIicf)!eiten eines PiSmard Zutrauen burfte, baS Sgiel 
mit ben fünf Äugeln (Sreibunb unb Stüdberfidjerungen mit Stufe- 
taub unb Stumämen) auSsufüferen, otjne bafe bie eine mit ber 
anbertt farambolierte unb ju ©oben fiel, ^nfolgebeffen fei ber 
SSerjidft auf baS ruffifdfe ©efieimabfomnten eine Stotmenbigfeit 
gemefen, toenn 33iSmard ging. Einige Äritifer mollten barin ein 
feöcfyft blamables geugniS für fte Urtfä^igJeit ber beutfdjen ®iglo= 
maten ber nacfebiSmardfcfeen 3eit erbliden. Eine fonberbare 2luS* 
legung! 2llS ob SBiSmard nur ein Siglomat bon gutem Surdf* 
fdfnitt, nidft aber ber alles überragenbe Staatsmann Europas im 
hörigen ^atfrfjunbert gemefen märe! Sagegen Reifet eS in bem 
Stafdfbaufdfen Sluffaf?: „Stidft fotoolft bon ber Esiftenj unfereS 
Vertrages als bielmefjr bon ber StaatSfunft beS dürften 23iSmard 
t)ing eS ab, bafe bie fortbauernb füllen SSe^iefiungen fid» ni«f>t meiter 
berfcfjledfterten. 2tlS bann mit feinem SluSfdfeiben baS ungeheuere 
®eiüicf)t feines StamenS entfiel, baS feinem feiner Siadjfolger, mer 
eS aud) fei, beitoolfuen fonnte, mufete bie grage in ben 33orber= 
grunb treten, ob bem Vertrag bie urfprüngtidj jugebadfete 33ebeu= 
tung nod) beijumeffen fei unb ob bei einer längeren f^ortbauer 
nicht unfer SSertjältniS, in erfter Sinie §u Öfterreid)=Ungara, bann 
aber aud) ju anberen Staaten, benen gegenüber mir in nuferen 
9?emegungen burdf baS Slbfontmen eingefdfränft maren, barunter 
leiben müffe." 

2Bie oft hat $ürft PiSmard mäferenb feiner SlmtSjeit über 
bie brutale ganruffifdfe Erobererpolitif geftöljnt unb fidf bagegen 
aufgebäumt, ber „PafaH" ober, mie fidf ber Slbg. $örg einmal auS= 
brüdte, ber „Äettenljunb beS panflamiSrnuS" ju fein! Stoch im 
3'a^re 1897 aber fjegte er gmeifel an einem berbrieften 23unbe 
gmifefeen Stufelanb unb $ranfreidf. Stad)bem enblicf) bei bem 33e= 
fudje beS Präfibenten $aure in Petersburg bom 3aren Stifo= 
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laus II. baS iit ^iaviö fefjultdj ermattete SBort Miaus auSge» 
fyrodjen mar, fagte er ju bern Herausgeber ber „gufunft" *): 
nations alliöes fönnte unter Umftänben eine btofje Strtigfeit, eine 
Unterftreicfjung beS cbenfo itnberbinbticben 3BorteS nations amies 
gemcfcn fein, fd^Vüerlid^ mürbe aud) ber $nbalt eines Vertrags, 
menn überhaupt einer csiftiere, ben gaanjofcit gefallen, man über* 
fc^)ä%e fjcutsutage bietfad) baS Oeforatibe in ber ißotitif. 3Borau 
er mit ber §artnädigfeit beS tjo^en SebcnSalterS im ©ebenfeit 
tängft begangener feiten nicht glauben mochte, baS mar fdfon 
am 27. Stuguft 1891 burdf einen ÜRotenauStaufcb begonnen unb 
1892 burdj eine SDIilitärfonbention, 1894 loeiter burd) einen förm= 
liefen 33ünbniSbertrag berbollftänbigt morben. 

Unter bem £itel „Oie beutftfic 3öeltfrage" febrieb Ooftofemffi 
iit einem im 90Iai 1877 beröffentlidjten Slrtifet**): „Unb ba 
lommt nun nod) (gu ber alten ©emöbnung ber Oeutfcbeit an Qex* 
fpaltung, bie nicht fo fdfjnell berfcbmhtbe mie ein auSgetrunfeucS 
©IaS Söaffet) baS 9taturgefeb felbcr b^su: Oeutfdjlanb ift iit 
©ttropa immerhin baS Saitb, baS in ber iütitte liegt. 2öie ftarf eS 
aud) fein mag — auf ber einen 0eite bleibt $ranfreidf, auf ber 
anberen IRufjtanb. @S ift ja mafjr, bie 9iuffen finb borläufig itocb 
Höflich- 3Bie aber, menn fie ^löblich erraten, bafe nid^t fie baS 
33ünbniS mit ®eutfd)Ianb braudjen, ioobt aber ®eutfd)tanb baS 
33iinbniS mit 9iufslanb, unb itberbieS nod), b a ff bie 21 b b ä n = 
gigfeit bon bem 33 ü n b n i S mit 9t u f$ I a n b allem 
21 n f d) e i n n a dj bie ber^ängniSboIIe 33 e ft i nt * 
mung ©eutfdjlanbS ift unb befonberS feit bem 
® e u t f dj = $ r a n 5 ö f i f dj e n Kriege (im Original gezerrt 
gebrudt). OaS ift eS ja, marunt an bie attju grofje ©brerbictmtg 
JHußlanbS felbft ein bon feiner straft fo überseugter 9Jtettfdj, mie 
33iSmard, nid)t intftanbc ift 51t glauben." 3BaS ber geniale, bie 
beutfdje Kultur liebenbe, aber bon mbftifd)ent ©tauben an bie 
Hcrrlidjfeit beS ruffifdjen ©otteS beberrfebte $id)tet bom ©traten 
feiner Griffen afjnte, traf halb genug ein, unb gleichseitig ftmdjS 
baS DJtifstraucn, bon bem fid) ber beutfebe Ärafttnenfd) gegenüber 

*) Siebe „gufunft" bont 4. Scfit. 1897. 
**) 2Jt. S 0 ft 0 j e m f t i: ,,^SoIttifcf>e Scbriftett", 2. Stuflage, 

iMindjcn 1917, S. 76 f. 
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bei lufftfdjett (Ehrerbietung letten liefe. &bet nur auf bie Stauer 
feinet SlmtSjeit. ®er 93tSmarc£ im Nulfeftanbe liefe in feinen 
fielen öffentlichen Stufeerungen menig mehr babon merten, unb fo 
muvbe bie unverbrüchliche $reunbfchaft mit Nufelattb in beut meiten 
Greife feinet bantbaten Verehret allmählich pm ®ogma. 

^m inneren ^ufammenhang mit ben (Ermahnungen pm 
engen Nnfchlufe an Nufelanb ftanöen bie Eingriffe beS cntamteten 
Kämpfers gegen ben neuen iß o l e n f u r S in ißteufeen. ®ie 5ßo= 
litif (Eafn-ibiS nach innen mar auf möglichfte gufammenfaffung 
aller Kräfte, mit Geinfchlufe ber ehemaligen „NeicfjSfeittbe", ein* 
geftellt. ®ie §aupbef chm erben ber beutfchen ^atholifen maren 
fchon bon SöiSmarct burd) ben 21'bbau ber peufeifchen Nlaigefehc 
gemilbert motben, bagegen faitb ber Nachfolger nod) eine berfdjärfte 
93ehanblnng ber ^>o!nifcf)en $rrebenta in ißreufeen, nidjt blofe in 
ber gorm bon ©dmhrnajjregeln für bie in ißofen unb UBeftpreufeen 
immer mehr prüägebrängte beutfdje ißefiebelung, fonbent auch 
auf bem ©ebiete ber Kirche unb ©dple bor. Nach bem £obe beS 
©täbifchof§ $inber mürbe baS (ErgbiStum ©nefen mieber mit einem 
©toctyolen in ber ißerfon beS ißrälaten bon ©tablemffi befetp ber 
al§ Nbgeorbneter in ber iMturfanpfgeit einer ber heftigften Nebner 
gemefen, nun aber p einer berföhnlicheren Haltung bereit mar. 
2>er ^ultuSminifter ©raf geblipSrüpchler, Vorher Dberpäfibent 
ber Ißrobing ißofen, erliefe alSbalb nad) feiner (Ernennung eine SSer= 
fi'tgung (Vom 11. Npil 1891), bie ben SßoltSfchuIIehrern bie (Er* 
teilung bon ißribatunterricht im f>olnifd)en Sefen unb Schreiben 
im ©djulgebäube geftattete. 2)ie Neuerung beftanb nur barin, bafe 
ber fmtnifche ißribatunterricht im Sefen unb Schreiben auch ln 
öffentlichen ©djulgebäuben abgehalten merben burfte. grubbern 
erregte fie bamalS fd^arfe Debatten, bei benen Anhänger beS alten 
Wurfes jo taten, als ob bie Vergabe bon ©chulhäufern pr (Erleich¬ 
terung beS ißribatunterrichtS in ben (Elementen ber Ncutterfprache 
uuS ber löermirtlichung grofepoInifcf)er £täume näher brächte. 

SSeibe SNaferegeln, bie SBahl eines polnifdjen (ErgbifdhofS unb 
ber ©djulerlafe beS SMtuSminijterS, hotten pnächft ben günftigen 
(Erfolg, bafe bie plnifche grattion im NeichStage ihren reinen 
Sßroteflftanbfmntt Verliefe itnb begann, an ben NeicI)Sangelegen= 
heilen, namentlich ben militärifchen itnb maritimen, mitparbeiten. 
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SaS bauerte aber nicht lange, ©egen bie fog. Imfyartei beS |>errn 
b. ^ofcielffi (fpottmeife Stbmiralfli genannt) erhob fiel) baS betno* 
Üratifd) gerichtete ^olntfcfje Piirgertum in ben ©täbten, gum Seil 
mit Ünterftiihung bon Hansel unb 33eid)tftu^I, unb bei ber hunbert* 
jährigen äöicberfehr beS SageS ber §tt>citen Seilung Polens (1895) 
erfdjienen in ber holnifdjen probingfireffe 2lrti!el, in benen bie 
2Bicberanfricf)tung beS atten Polenreid)S, montöglid) bon 9Jleer gu 
2fteer, b. h- bon ber Oftfee bis pm pontuS ©ujinuS, gefordert 
mürbe. Sind) fehlte eS in ben OftmarJen nicht an brutalen 5luS* 
fchreitungen fanatifierten PolfS gegen f>reufeif<he Beamte. 

$ürft PiSmard h^It bie Senbeng beS bon ©af>ribi begon* 
nenen unb bom dürften §oljenlohe fortgefel^tcn berfö^nlid^eren 
PolenlurfeS bon bornherein für berfehlt unb fd^äblicf): für berfehlt, 
meil fie hoch ihr 3ml, bie beutfdjen Polen gufriebener gu machen, 
als bie gefnechtcten ruffifefjen toaren, nicht erreichen mürbe, für 
fdjäblid), meil baS garifdje Pufelanb Slniafe hätte, baran gum 3f}ach^ 
teil ber alten freunbnadjbarlidjett Pegiefjungen Ärgernis gu 
nehmen, ©djott im $uli 1892 tiefe er in ben Hamburger 9lach= 
rid)ten fehreiben: bie Perfdjärfung ber ©egenfäfje gmifdjen Berlin 
unb Petersburg fei hnrtptfädjlid^ burd) bie Sßolitif erfolgt, bie bon 
preufeifdjer ©eite in ben foolnifd^en fragen unter ben ©inftüffen 
be§ 3entrumS ausgeführt merbe, bie SluSfidjt, bafe mieberum Por* 
bereitungen gur jRebolutionierung beS ruffifdjeu Polens getroffen 
mürben, fönnte unmöglich baS Pertrauen gmifchen ben beiben 9lacf)= 
barreichen förbern. Sicfe unb ähnliche Ülufeeruttgen ftimmten 
meber mit ber Satfadje überein, bafe fid) fdjon in ben lebten brei 
fahren ber PiSmardfdjen ^anglerfdjaft bie ruffifcf)=beutfd^en 
©egenfäjse berfdjärft hatten, noch trafen fie ben mähren ©inn ber 
neuen polenfmlitif. ©benfo rnerfmürbig mar bie miebertjolt *) 
bom dürften PiSmard im Puljeftanbe auSgefbrodjene ’2luffaffung, 
bie panflamiften feien nidjt fo gefährlid), bie fdjlimmften ^riegS= 
heher feien polen, $uben, Schiliften unb grangofen, bcfonberS ber 
pole mit feiner höheren Pilbuitg unb feiner 2Jleifterfd)aft im Per* 

*) 3- P- 3U §an§ 33lum, 30. Oft. 1892: „©§ finb nur brei Sie* 
mente, bie in Pufelanb gum Sricg hehetl: bie Sßrcffe, bie polen unb bie 
Sieben. Sie preffe nur infoioeit, als fie bom StuSlanbe, bon polen 
unb $uben beeinflußt ift ober bon polen unb $uben bebient mirb." 
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fchmörermefen mad)e bie ruffifdje treffe gegen £)eutfd)Ianb mobil. 
3Rid^ttg baran mochte fein, baft bie polnifchen Beamten unb $our= 
naliften eine beffere Kenntnis ber inneren ruffifcfjen ©d)mäd)e be= 
faffen unb ^aitptfäcfjIidE) barauf ü)re gufunftShoffnungen [teilten. 

SBälfrenb feiner SlmtSjeit bat SiSmard ©tunben gehabt, in 
benen er ficf) für ben galt eines beutfd)*ruffifchen gufammem 
ftofseS mit bem ©ebanlen einer SoStrennung KongrefjpoIenS Don 
Sufjlanb beschäftigte. S)aS ftärffte 3eu9n^ bafür liefert eine 
©teile in ben §ohenIof)efchen ®enlmürbigfeiten (II, ©. 343) aus 
bem £faf)re 1883. ^Danach äußerte fjürft SiSmard: Sin Ärieg 
mit Sufjlanb, bei bem mir Öfterreich unterftüpen müßten, fei ein 
Unglüd, benn mir fömtten ja nidftS geminnen, nicht einmal bie 
ÄriegSfoften belommen. SSei giinftigem Verlauf müßten mir ?fSo= 
len bis an bie ®iina unb ben Snjepr bei-’f4ellen. 3Bir mürben 
jmar ißolen nicht rebolutionieren, aber Öfterreid)41ngarn gemähren 
laffen, baS bann einen Gcrsherjog pm ^önig bon ißolen machen 
mürbe, ©egen baS neue Königreich mürbe ficf) bann mieber ein 
3)rei4Iaifer=SünbniS bilben. $m Dftober 1887 marf SiSmard 
5U feinem griebridfSruher ©aft Srifpi bie Semerhtng hin: SBenn 
man ben ißolen ein menig hülfe, fid) ju erheben, lönnten fie ihr 
Qüd) abf(f)ütteln unb unter einem öfterreidfifchen Sräherpge einen 
felbftänbigen ©taat bilben. ®rei ^ahre fpäter, lurj nach feiner 
Sntlaffung, fagte er p einem ruffifdjen Zeitungsmann: Sefäme 
3)eutfd)Ianb in einem Kriege mit Sufflanb bie Oberlfanb, fo miiffte 
eS bie ißolen nehmen, beren mir [dfon genug hätten, ©emiff, ber 
erfte unb ber brüte SluSfprud) richteten ftd) gegen baS Ungliid eines 
Krieges mit Sufelanb. 2Iber für ben fd)Iimmften $aH hielt [ich 
ber Slltmeifter hoch ben 2ßeg §u einer boHftänbig beränberten Se* 
hanblung ber ifßolenfrage offen. 

^ermann Onden, ber fid) in feiner ermähnten ©djrift über 
baS alte unb baS neue Mitteleuropa ausführlicher mit ber ißolem 
politif befdfäftigt, beruft [ich auch auf baS Sud): „SiSmard. 3tr,ölf 
$ahre beutfcfier ißolitif 1871—1883", erfcpienen in Seipjig 1884, 
in bem ein munberfameS ©efpräd) SiSmardS mit bem ©rafen 
©t. SaHier (bon 1878—1882 franjofifäher Sotfdfafter in Serlin) 
miebergegeben ift. 2)ie Unterrebung füllte nichts ©eringereS pm 
©egenftanb gehabt haben, als einen §reunbfdhaftS6unb smifdjen 
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ben ©ropftaaten Mitteleuropas (Seutfcplanb, graufreicp, öfter* 
reicp=Ungarn), ber an Qttnigfeit alle ülfltanjen übertreffen, bie 
Teilung ber Siirfei smifdjen SRuplanb uitb ©itglanb berpinbern, 
bent gegenfeitigen gerfleifdjen boit Seutfcplanb unb gtanlreicp ein 
©nbe maepen unb burep feine mcltpolitifdje Vebeutung beit ©treit 
tun ©IfapsSotpringen 51t einer äßinjigteit perabbriiden mürbe. Sa* 
bei foflte 3=ürft ViSmard audj bie megen ber fteten ©efapr ant 
Vpein nottoenbige ruffifepe Viidenbedung beHagt paben, bie baju 
geführt hätte, baf) bie beutfdjen Mächte mit gebunbeneit .joänbett 
3ujepen mußten, mie baS üftacpbarlanb ißolen ruiniert mürbe, unb 
bafe fid) i|3reuhen toie ein ibachfamer §unb bor bie potnifdjen Sore 
SKupIanbS legte. 

$n ber Einnahme, bag biefe Veröffentlichung amtlicher ober 
halbamtlicher §erfunft geioefen fei, folgt Sndcn bein 1892 anonpm 
erfchienenen Sßerfe „Verlin^ßien^om" bon Julius bon ©darbt. 
Siefcr bortrefflidhe ©cpriftfleller bon Sßelterfaprung, politifdjer 
©cpulung unb reidjem SBiffen toar, auS feiner baltifdhen tpeimat 
loegen feiner beutfehen ©cfinmtng berbrängt, juerft in Hamburg 
tätig unb ümrbe bann unter ViSntard, ber fiep für ipn intereffierte, 
in ben auSmärtigeit Sienft übernommen. Unter ©apribi fam er 
bon bent Slonfulat in Marfeille auf ben ißoften beS ©eneralfonfuls 
in ©todholnt. ©ein Verlin*2Bien*9iotn mürbe bon bent ©trübet, 
ber bei ber SBiencr Steife beS dürften ViSntard unb burep bie Ver* 
öffentlidjung beS UriaSbtiefeS entjtanb, berfcplungett, ift aber heute 
noch lefenSmert. Sie Mitnahme jeboep, bafe jene „gmölf $apre 
auSmärtiger ißolitif" unter amtlicper Billigung erfripienen feien, 
unterliegt ftarfem ,3meife{. 

Sie ©dprift rüprte bon bent $ournaIiften Hermann Vobolffp 
per. ©r mar 31t jener geit fepon in reifen $apren, icp fannte ipn 
oberflädjlidj unb erinnere midj nodj feiner peiter=gutmütigen 
Singen, ©ein Vrot berbiente er mit leicpt gefepriebenen Slrtifelit 
unb Veridjten, pauptfäcplicp aber mit ber ^erftellung bon Vücpern. 
2US Viicperfabrifant mar er ein Vroteug- 33alb berbarg er fid) 
unter brei ©ternen, halb erfepien er unter bent kanten SBiermann, 
halb taud)te er als 21. b. Vebern unb äpnlidpen unfaßbaren ©e= 
Italien auf. 2luS bett biden Vänben ber bon ißofcpingcr perauS« 
gegebenen Slftenftiidc: „^reußen am VutibeStag" berfertigte er 
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einen Meinen pofcfyinger, unb für bie 3hm Pänbe: „Ser bcutfcfje 
PeidjStag. ©eine Parteien unb feine ©röfeen" ftanb itjm eine 
reiche ©ammlung bon BeitungSamafctmitten jur Perfügung. Über* 
tjaupt mar in feinen Püdjern biel ©dE)erenarbeit. Pei ber Geile, 
mit ber er fie tjerftetten mufete, fehlte ifjm geit unb Suft, um in 
ber Eingabe feiner Duellen genau ju fein. 2Tucf) hierin berfdjteierte 
er gern. gm gatte Pi§mard*Pattier mar e§ „ein bem giirften 
nat)eftef)enber Parlamentarier", ber üjnt ba§ ©efprädj mitgeteilt 
t)aben füllte, ©icperlici) mar Pobolflt) ftramm bi§marcfoffiäiö§, aber 
freimittig unb ot>ne Auftrag. 

Sie Ütufeerungen be§ gürften ju ©t. Mattier nehmen bei 
^Robolfft) faft fieben ©eiten ein. Ob PiSmard gegen ba§ ©efpräcf) 
nad) feinem ©rf^ieinen SBiberfprudj ergeben liefe, tonnte ict) niept 
ermitteln. Sagegen fpridjt, bafe Pobotflp im gafjre 1889 tn einem 
neuen, bon ifem unter bem üftamen 2t. bon Ünger tjerau§gegebenen 
Pudfe: „ünterrebungen mit Pi3mard" bie 2iufeerungen 51t bem 
fran^öfifd^en Potfcpafter mörtttd) mieber abbruden liefe. 9tur bie 
früher angegebene Duette, ber bem gürften Pi§mard natjeftepenbe 
Parlamentarier, fetjtte. Safür mar in ber Porrebe gefagt, bafe ba§ 
Pucp nid)t§ bringe, ma§ nidjt in längft bertoefeten geitung§* 
blättern, in Stttemoiren unb £agebüdjern jerftreut ju finben fei. 
2tud) jettt erfolgte, fobiet mir befannt, lein amtlicher 2Biberfprud) 
gegen bie angebliche Hnterrebung mit ©t. Mattier. 

Gcrft nadfe Gcrfcpeinen be3 ©darbtfdjen PudjeS fam eine 3Ser= 
matjrung. §ugo gacobi erflärte naefe Püdfpracpe mit griebricf)§* 
rut) in ber Slttgemeinen Bettung ba§ angebliche ©efpräcf) für mitt* 
lürlict) erfunben unb fjob at§ unftnnig namentlich bie Pefjaup* 
tung heraus, bafe PiSmard ba§ tür!ifcf)e geftlanb nur ben öfter* 
reichern, granjofen unb Seutfcfjen borbefjaften miffen mottte. Hucf) 
bon ber 9Jtögficf)leü eines ruffifdjen PaubjugeS mottte man in 
griebrict)§rut) bamalS nicf)t§ miffen unb nannte fie eine Utopie, 
bie burd) bemolratifdje unb polnifdje prefeeinftüffe grofegejogen 
merbe. 

SIber neben ber fd^maefeen ©teile über bie europäifdhe £ür!ei 
enthält bie angebliche Hnterrebung mit ©t. Pattier fefjr ftarte 
©ä^e, bie fidj SRoboIfft) gemife nicht erfunben f>at unb gürft PiS* 
mard fefer mof)I in ber geit ber ruffifdjen ^riegSbrofmngen 1879 
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gu einem fo bisfreten unb berftänbigen frartgöftfc^en 93ertreter, lute 
eS bet bamalige 33otfd)after in Berlin mar, gefprocpen fabelt 
fönnte. SBtSmard patte ja and) in SBien bom ^aifer grang gofef 
unb ©rafen Anbraffp beftätigen pören, bafe ber ©ortfcpafofffcpe 
$Ian eine§ 23ünbniffeS mit granfreicp an ber Abneigung ber $ßa= 
rifer Regierung bisher gefcpeitert fei. Sieben einer padenben ©cpil* 
berung beS piftorifcpen Verlaufs ber Kriege in ber Utitte GcuropaS 
barf man 51t bett ftarfen ©teilen in bem 33ericpt g. 33. biefe rechnen: 
„2£enn ©nglanb unb SUtfelanb famt ipren ©atrapen ©elegenpeit 
fänben, fiep in ben Sefip ber 2ürfei gu teilen — b e n n a u f b e n 
Antagonismus ber beiben 2ß e 11 m ä cp t e bie 
Hoffnung 3 u f e p e n , märe m 0 p I 2B a p n f i n n — 
bann patten bie ©iege ober Stieberlagen ber mitteleuropäifcpen 
'Dtäd)te afierbingS ben traurigften AuSgang genommen, unb ipr 
©cpidfal märe befiegelt." 

Sllfo bei ber Berufung auf bie Stobolffpfcpe ©ammelfcprift 
311m Semeifc für gelegentliche polenfreunblicpe Anmanblungen 
töiSmardS im ^angleramt bleibt ein non liquet. 2)er SöiSmard 
im Stupeftanbe ift {ebenfalls bei feinen Singriffen auf ben neuen, 
bon ben alten „SteicpSfeinben" gentrum unb gortfepritt unter* 
ftiipten ^ßoIenfurS in fßreufecn fortmäprenb babon auSgegangen, 
bafe biefer ben beutfcp*ruffifcpen 23egiepungen abträglich fei. Sarin 
lief; er fiep aud) burep ben felbftperrlicpen Siintel nicht beirren, in 
bem baS garenregiment bie 33ergemaltigung beS 33aItifumS burep* 
führte unb periobifcp ben unterbriidten 5?ongrefepoIen ein größeres 
SJtafe bon greipeit in $ircpe unb 3?ermaltung berpiefe, oprte fiep bort 
um beutfepe ©mpfinblicpfeiten unb pier um etmaige Stüdmirfungeu 
auf bie preufeifepen ©ftmarfen im minbeften ju fiimmern. 

Sieben ber ©orge um bie pflege ber greunbfepaft mit Stufe* 
lanb pat baS 23 e r p ä 11 n i § gu ©nglanb ben ©eift 25iS* 
mardS naep feinem ©turge nur menig befdfäftigt. gm Anfänge 
feplte eS niept an abfälligen 33emerfungen über englifepe, burd) 
bie Äaiferin griebriep bermittelte §ofeinfIiiffe. AIS aber in einer 
Sonboner $orrefponbeng ber Sheuggeitung bepauptet mürbe, bafe 
gur geit beS berliner SpronluecpfelS 1888 eine ftarfe 23erftimmung 
gmifepen bem Sonboner Kabinett unb bem berliner AuSmärtigen 
SIntt beftanben pätte, gingen bie Hamburger Siadjricpten feparf ba* 
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gegen tnS $eug. Sie nannten e§ eine breifte llnhaafjrlEjett, baf$ 
nad) bem SRiidtritt SBiSmardS eine Sßanblung ber beutfd)*englifd)en 
tÖesiehungen erforbcrlicf) getuefen tuäre, bielmehr tuäre feit bem 
9lmt§antritt Sorb ©ali§burt)§ ftetS ein boit beiben ©eiten biäfret 
unb erfolgreich gepflegte^ ©ittbernefimcn borhattben getuefen. Stuch 
bei ber 5Tritif best .d>eIgoIanbbertrag§ fjielt 93i§mard an bem 
©ntnbfah feft, bafj ba§ 23eftrcben, mit ©nglanb auf gutem $ufj 
5U bleiben, billigenStuert fei. 

Stuf gehn 23i§mardarttfel über Stu^Ianb fam ungefähr einer 
über ©nglanb. 3um £eil erflärt fid^ ba§ barau§, baff 23i§mard, 
ibie bie Hamburger SRachrichten bezeugten, an ber geftigfeit ber 
englifcpen greunbfdjaft, folange Sorb ©ali§burp im $lmte tuar, 
feinen gtueifel hegte. Oa§ Vertrauen tuar hier ebenfo tuie beim 
9tüdberficherung§bertrag ganj auf bie mafegebenbe ißerfon geftellt. 
9lnbere klänge au§ bem ©ad)fcntualbe bernahm mau erft jur ,3eit 
be§ ^rügertelegrammS. Oie ©Eplofion, bie bie faiferlidje ©Iüd= 
tuunfcf)bepefä)e an ben ^räfibenten ber Surenrepublif berurfaepte, 
tuar bem dürften SSiSmard überrafdtenb. ©ein Hamburger Organ 
iuollte fid) faum eine<§ ©reigniffe§ au§ neuerer 3^ erinnern, 
burdj ba§ bie Uuehrlidjfeit ber englifepen 5)3reffe fo feftgenagelt 
tuorben tuäre tuie in bem jorttigen 2Iu§bruch gegen ba$> ©elegramnt, 
in bem ber Oeutfdje $aifer bod), „genau betrachtet", nur ber fitt= 
liehen ©ntrüftung ber e n g l i f d) e n Regierung über ben räubert 
fchen ©inbrud) in OranSbaal ben tßeiftanb feiner europäifdjen 
Autorität leiftete. „Oie ruffifdje 1f3oIitif hat ja aud) ihre ©treb= 
famfeiten, aber ohne d)riftlid)e §eud)elei unb mit gefdjidterer 25e* 
adjtung ber äußeren formen." 

©nbe Januar 1896 fam bann no^) e^n langes 3Regifter boit 
englifchen Unfreunblicpfeiten gegen Oeutfcplanb au§ ber $ßer= 
gangenpeit, bon ber 3e^ be§ Siebenjährigen Krieges ab unb feit 
bem SSiener Jfongreffe, hittju. Oa§ Hamburger Organ ftimmte 
bamit ganj, ohne bie fonft gegenüber bem Kabinett ©ali§burt) 
beobachtete ©djonung, in ben allgemeinen ©h0* ^er beutfcEjen ißreffc 
tuiber ©nglanb ein. Oie fdjon borhanbene Slngloppobie in ber 
beutfdjen Öffentlichfeit nahm nun erft recht ju unb unterftü^te bie 
alte Mahnung, nur in ber greunbfdjaft mit tRujjlanb baä §eil 
gegen ben Orud auf bie sIRitte 31t fudjen. 
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3)er hbdblidenbe 33otfc£)after a. ©raf SNontg hat in einem 
feinet für ba§ ^Berliner Tageblatt gefdfriebenen Slrtifel *) bie Ber* 
mutung geäußert, Biämard habe Nufelanb be§halb ftct§ nur mit 
©amtbanbfcbuben angefafet, meil er fjoffle, über fürs ober lang 
mitffe ber gufammenbrud) in fid) felbft erfolgen. ®afür fprid£)t 
bieüleicht bie ©teile be§ Briefes an Sorb ©aliSburi) bom 22. No* 
bember 1887, too BiSmard neben bcn hanflamiftifdien Umtrieben 
bie inneren rebolutionären $uftänbe be§ ruffifdjen SReidEjeä als ge* 
fäferlid) für ben eurofmifchen grteben ermähnt. 2lud) ba§ ju Sern» 
harb bon Bülotu gebrochene SBort au§ ben ©nbjahren ber 2Imt§* 
jeit be§ großen ÄanjlerS, bon bem ruffifdE)en gafe, in bem eS ganj 
bebenflid) gäre unb rumore, fönnte hetang-ejogen toerben. 2lber 
baS toar nod) ber BiSmard in ber gülle feiner Niadjt, ber grollenbe 
Kämpfer rtad) 1890 mar ein anberer. Unb baS eben ift bei nüdj' 
terner Betrachtung feiner faolitifcE)cn BMrffamfeit im 9Ru^eftanbe 
ber tjerborfüringenbe Sßunft, b a fe alle feine ©rinnerun* 
gen unb Ermähn ungen biel mehr an ben ©rieb* 
niffen ber f e d) 5 i g e r unb fiebriger $ a h r e b e S 
hörigen $ a b r I) u n b e r t § a I § an b e n e n ber lebten 
gehn $ a h t e feiner 21 m t § % e i t hafteten. 2öie im $n* 
nern baS Zentrum, ba§ ihm mährenb ber adliger $ahre bie 
©chubsoll* unb bie SlrbeiterberficherungSpoIitif burdjbringen half, 
mieber mie in ber Äulturfampfäeit ju ben Neid)Sfeinben gerechnet 
mürbe, fo lebte im tüufeercn ba§ alte freunblidje 33erf)ältni§ aus 
ber geit be§ garen SllesanberS II. mieber auf unb traten bie 
fdjlimmen Erfahrungen mit Nufelanb au§ ber geit nach bem Ber* 
iiner Äongrefe fomie bie Sehren be§ „bierjigjährigen JableauS" in 
ber 3Rebe bom 6. gebruar 1888 faft ganj guriicf. gu ben ein* 
feitigen autoritatiben NuSffmidfen be§ 2IItreid)§fan§Ier§ über bie 
Notmenbigfeit ber Anlehnung an Nufelanb fehlte ba§ ©egengemidjt. 

©o blieb bei BiSmardS £obe in ber beutfd)en öffentlichfeit ber 
©inbrud jurüd, bafe fein teuerfteS Bermäd)tni§ an bie Station bie 
garenfrcunbfchaft fei, bie feine Nachfolger bernadjläffigt hätten, 
obgleich fie fd)on mit mäfetgem bijilomatifchen ©efdjid 51t erhalten 
gemefen märe. 

*) „sf3oIitifd)c Sluffähe" bon ©raf NtontS; Berlin 1917, 8. 31. 

43 



T)iefe§ bon ber SJlaffe ber Anhänger beS $IItreicf)§?ait§Xer§ treu 
gehütete SermädftniS bitbete baS fchtnerfte §inberniS für jeben 
Serfudj, einen bertrauensbollen SluSgleid) ber ©egenfä^e ber 
ftärfften geftlanbSmadft nnb ber Söeltmadü ©nglanb herjufteüen. 
@in Seiffnel möge §eigen, inte feft baS SDogma bon ber unbebingten 
ruffifdjen Südenbedmtg in ben köpfen faff. $n ber Sebe jur 
©ntfütüung beS SationalbentmalS für Sigmare! in Serlin am 
16. $uni 1901 fagte ber injinifdien mit ber ©rafentbürbe auSge= 
jeidfnete nnb als Saäjfolger ^oXjenlo^cS junt SReicfjgfanster er= 
mählte ehemalige ©taatSfelretär Sernharb b. Sülotn: „$n jeber 
§infid)t ftefjen inir auf feinen ©dfultern. Sicht in bem ©inne, als 
ob eS baterlänbifdfe tßfiid)t tnäre, alles §u billigen, maS er gefagt 
unb getan X>at. Sur Toren ober ganatüer tnerben behaupten 
moUen, bafj $ürft Sigmare! niemals geirrt Ijabe. Sitte!) nicht in 
bem ©inne, als ob er Stasintcn oufgeftellt hätte . . . ©tarre 
Tmgmen gibt e§ toeber im politifdjen nod) im mirtfd)aftlid)en 
Seben, unb gerabe gürft SiSmard Ejat bon ber Softrin nicE)t biel 
gehalten." ©leid) barauf inar in ben Hamburger Sad)rid)ten gu 
lefen: T)aS fei im allgemeinen fdfön unb richtig, aber eS gäbe 
gunbamentalfä^e ber SiSmatdfcf)en Sßoliti!, bon benen niemals 
abgetnidfen tnerben bi'trfe, unb ein foldfer ^unbamentalfat? fei: 
Süden an Süden mit Sufflanb, tueil mir fonft unberechenbarsten 
Hontplüationen auSgefetü mären. 

5)ie ruffifdje $affabe ftrahlte bamals noch in bollern ©lanje. 
©ie täufdfte unS über bie ftürgeÄn Stauern unb Sailen ba= 
hinter. Sicht nur und, bie ganje meftlidje SBelt, 5um ©lüd auch 
©nglanb. T>ie Täufchung mar erlaubt, bis fidj 1905 ber grofje 
Trümmerhaufen hinter ber $affabe äeigte. Um bie $ahrhunbert* 
menbe aber taten einerfeitS baS bon SiSmard fünterlaffene S)ognta 
unb Surenbegeifternng in ber beutfdfen Öffentlichleit, anbererfeits 
§anbel8neib unb ^errenbemufftfein in ber englifchen fo grünblich 
ihre Sßirfung, baff nur baS eine unb baS anbere SIbfommen bon 
Kabinett §u Kabinett noch möglich, aber ein Si'tnbniS bon Soll 51t 
Sol! fattm mehr burdfpführen mar. 
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III. ©eutfcfyfanfr unb (Snglanb 1898-1900. 

Oajf in einem fo großen .ftolouialreid), toie ©nglanb c§ be* 
fi^t, immer irgenbibo äußere ©djtoierigfeiten unb Reibungen bor= 
fjanben firtb, liegt in ber Statur ber Oinge. ©§ t)at aber !aum 
eine ,3eit gegeben, in ber turn beut Soitboncr Kabinett fo bielfältige 
Ü6erfeeifd)e Streitigleiten ju frf}Iicf)ten geluefett toärett, al§ in ben 
lebten ^yafjren be§ hörigen $a|rl)Uttbert3. $n Oftafien: bie Uit= 
berfeljrtfjeit (Tghtaä, lt>o ©nglanb bisher übertoiegenben ©influjf 
befaf;, tuirb bon Stufylanb bebrolft. 2>a§ englifdje Angebot, bon 
feinem §afen im ©olf bon ißetfdjili SSefit; ju ergreifen, tbenn 
Stufjlanb bon ber SBefe^uitg ißort 2lrtljur§ Slbftanb neljme, toirb 
abgelebt, Stufjlanb gefjt mit bem offenbaren §intergebanfen nacl) 
Sfßort 2lrtf)ur, aIXmäf»Iidi) bie SJtanbfdjurei bont dfinefifdjen Steife 
abjutrennen, infolgebeffen mu| in SBeilfaimei ein militärifdjeä 
©egengetoidjt gefdfaffen toerben; bie beutfdje ißadftung bon ßiau= 
tfdjou (äfft man freunblid) gelten, toeil fie nur lüirtfdjaftlidfen 
^toeden bient unb um, toie SSalfour im Unterhaus fagt, bie öffent* 
lidje SJieimtng in Seutfdjlanb ju berfötmen. $n $nbien ift ein 
blutiger gelbjug gegen bie nörblidjen ©rensftämme im ©ange. 
Stad) bem Oobe bc§ ©mit£> bon Slfglfaniftan finb Unruhen unb ber= 
ftärfte ruffifdje Gctnflüffe 51t befürchten, $nt ©uban: Äamfjf gegen 
ben SJtaljbi, ber ißlan, ähnfdjen Unterägtjpten unb ben britifdfen 
Sefitmngen am SSictoria=Stjanfa eine fidfere SBerbinbung I)er= 
juftetten, freuet fidh mit bem SSeftreben ber granjofen, itjre ©in= 
flufjfpljäre bom Stongo quer burd) Slfrifa bi§ jur fran^öfifdien 
Kolonie am Stoten DJteere 31t ertoeitern; nad) feinem ©iege bei 
Omburman eilt 5titd)ener nad) gaf^oba am Sßeifjen Stil unb l)ifjt 
bie britifd)*ägt)f>tifd)e flagge neben ber bon SJtardjanb bortjer fd)on 
gekifften franjofifdien, ein fdjarfer bilplomatifdjer ©treit entbrennt 
(Oftober 1898). (©in ähnlicher Söettlauf f>atte fid) im Februar 
1898 im §interlanbe bon 2ago§ unb Oalfomct) ereignet, too eng= 
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lifcpe unb franjöfifchc ©j;pebitioneu an mehreren fünften im 
Stigerbogen in bebrof)Iiche aneinanber gerücft Waren.) $m 
Siiboften bc8 maroffanifchen 9teicf)S machen Anfang $uni 1898 
bie ga-anjofen mit bet Sefefmng bet £uatoafen ben Stnfang einer 
burcfjgehenben SSerbinbung bon Algier über Simbuftu nad) ®a= 
hontet), bielleicht auch einer Surcfjbringung SOtatoffoS bis jur Äüfte; 
baS mit ben bereinigten Staaten in Ärieg bcrWicfelte, fd)on fepr 
gefhWächte Spanien mitf) eS gefdjeljen taffen, ©nglanb berftärft 
feine 33efabung auf ©ibraltar. $n Sübafrita ettblidf geigt ber 
Barometer Sturm an. $n einem bem englifchen Parlament 
borgelegten SdjriftWechfel §boif(f)en bem 5ßräfibenten Krüger unb 
bem ^olonialfefretär (Etjambertain über bie SluSlänberfrage ftept 
bie feierliche ©rofmng: „£yfwe SSJlajeftät nimmt gegenüber ber <Süb= 
afrifanifd^en Stepublif bie Stellung eines SouberänS ein, ber bem 
93oIfe biefer Stepublif Selbftregierung unter getbiffen 33ebingungen 
gewährt hat. @S Würbe unbereinbar mit biefer Stellung fein, bie 
Sebingungen ber gewährten Selbftregierung einem SchiebSgerid)t 
ju unterwerfen." 

Scharfe biplomatifche £>änbel mit jbei ©rofemächten, ^efbgüge 
in $nbien unb im Suban, brohenbet Äampf mit einem h<ü3* 
ftarrigen, tapferen, mit guten SBaffen auSgerüfteten SoIfSftamm 
Weiter Stoffe, baS Waren ©rünbe genug für ben SSerfucp, mit 
ber mititärifch ftärfften 9Jiacf)t in ©uropa trofj aller Wirtfeh aftlichen 
Stebenbuhlerfcpaft eine fefte, berbriefte greunbfchaft einzug-eben. 
Ungefähr zur geit beS Übergangs bon SBeifjaiWei in englifchen 
SSefib regte © h a m & c r I a i n in einer bertraulidfen Unterhaltung 
mit bem SBotfdjafter ©rafen §abfelbt in Bonbon ben Slbfhluf; eines 
beutfch^englifchen Vertrags mit ber SSegrünbung an, baff 
bie SSereinfamung immer fcfjtüerer auf ber britifchen ißolitif tafte 
unb gegenwärtig eine giinftige Siegelung ber Streitfälle erfdjWere, 
bie gleichzeitig mit Stufflanb in Oftafien unb mit granfreicf) in 
2öeftafrifa fdfWebten. ©hambertain üwr jlnar ber ftärffte SJiann 
im Kabinett SaliSburp, unb Wenn auch bie erwähnten Streitig* 
feiten gerabe ihn als ^Monialfefretär angingen, fo fonnte er hoch 
in einer fo Wichtigen, bie ganze Stellung ©nglanbs zu ben euro* 
päifchen 90täcf)ten betreffenben grage nicht im Slamen beS $abi* 
nettS fprechen. $nbeffen ftellte ficf) in einer fpäteren Unterrebung 
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beS VotfdjafterS mit 8orb ©aliSburi) ^erau§, baß and) btefer 
einem SBünbniS mit Seutfdflattb geneigt mar. HUerbingS mar 
nadf juberläfftgen iftacbriditen aitS Petersburg ein mißglüdter eng* 
lifdjer 33erfuc£) borauSgegangen, ein inniges Einbernebnten mit 
Stußlanb ^erjuftellen. ©raf §abfelbt mieS in feiner 2(ntmort 
barauf bin, mie fdjmer eS für baS parlamcntarifd) regierte Eng= 
fanb märe, genügcttbe ©arantie für ein 93ünbni§ 5U bieten. ÜDtan 
ntiiffc barait bcnfen, baß im ÄriegS= unb üöünbniSfafle ein eng= 
tifcffeS Kabinett, baS bie mit ®cutfclflanb unb bem ®reibunb eim 
gegangenen Verf)flid)tungen ju galten entfcf)Ioffert fei, bom ißarla* 
ment geftür^t merbe. ©fjamberlain glaubte ben Einmanb mit 
ber Entgegnung befcitigen ju fönnen, baß man ja ben 23er= 
trag bem Parlament jur ©enefjmigung borlegen fönnte, befant 
aber bie SIntmort, baß baS für Seutfdflanb ben 33er§id^t auf bie 
guten Vegiebungen ju feinem ruffifdfen ‘Jtadfbar bebeuten mürbe. 
2öer fidf in bie bamalige gcit öerfe^t, ber mirb an ber borficbtigen 
unb mifjtrauifdjen Vebanblung beS 93ünbniSangebotS !aum etmaS 
ju tabein I^aben. 33tSmard lebte nod^! 2öar ibm unb mit ibm 
bem beutfc^en SSolf fd)on ^Bulgarien nid)t bie 5?nod)en eines f>om= 
merfdjen SRuSfetierS mert, miebiel meniger erft $nbien ober 
S?igt)f>ten! 

3mtäcbft fant eS barauf au, baß mir mit Englanb unb Eng= 
taub mit uns gut $reunb blieben unb mit beiberfeitigem guten 
Sßiüen toloniale Reibungen möglicbft bermieben mürben, $tt 
Oftafien bfltten Seutfdjlanb unb Engtanb baS gleite $ntercffc, 
für ihren §anbel bie offene £ür 511 erhalten. 2?ei bem £ranSbaaI= 
ftreit in Stfrifa mar eS bereits entfdficben, baß mir nidit bie 9Jtad)t 
batten, bie englifdje 2tuffaugung ber Vitrenrefmblifen ju ber= 
binbern. Einer neuen Sßermidelung aber, bie ficb aus ber beiher* 
feitigcn ©rensnacf)barfcf)aft mit ben portugiefifdfen 23 e = 
f i b u n g e n in Stfrifa im ibrer Veräußerung ober Ver* 
bfänbung ergeben mußte, tonnte bitrcb ein beutfcb*englifd)cS Ein* 
bernebnten borgebeugt merben. Portugal mar in größter ©elb* 
not, fein ginfenbienft mar jum ©dfaben feiner ©läubiger, bar* 
unter beutfdjer mie englifeber, inS ©toden gefommen. ißortu* 
giefifebe $inansleutc fugten §ilfe in Sonbon unb Berlin unb boten 
Verfauf ober Verpfänbung foortitgiefifeber SBefifjungen an. 
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£>err tum ^olftein l^atte fc^on gur 3eit be§ ÄrügertelegranuuS 
Su nur 93eforgniffe toegen su ftarfer ©ittfrentbung mit ©ttgfanb 
geäußert, ba3 um ©iibafrifa felbft bor einem Kriege nidft gurücl= 
fdjreden loerbe. SranSbaaf fjabe für un§ burdjaitS nidjt fo biel 
2Bert, baff mir un§ barum bie alte SiSmardfdfe Ißolitif ber §boei 
©ifcit bcrberben taffen füllten. ©aS Jnar aud) bie Sfnfidjt beS 
©taatSfefretcirS bon ©iitolb. ©eit §auf>tteil ber Arbeit für bie 
in Sonbon bon bem fingen unb umficfjtigen 33otfdfafter ©rafen 
fbafjfelbt geführten Serftanblungen Ejatte §offtein su leiften. $n* 
bcffen forgte 53üIoü) bafür, baff aitcf) ber UnterftaatSfefretär grei* 
fjerr b. IRidjtfjofeu, ben §offtein am liebften nur als kolonial* 
tedmifer f)ätte gelten laffen, ben gebüfjrenben ©inffuff erhielt. ©aS 
Hbfommeit fam im Dftober 1898 suftanbe. ©ie Slbgrenjungen 
Sloifcfjen beiben SSertragfdjlieffenben toaren im toefentlidjen fo ge* 
badft, baff SDlosambique mit bem £>afen Saurenco SlftarqueS, für 
ben ©nglanb fdfon ein 93orfaufSrecf)t befajf, in bie englifdfe, bie 
portugiefifdfen 33efitmngen an ber SBeftfüfte SffrifaS in bie beittfdje 
@!pf)äte faden fodten. ©aneben erftredte fic^ baS SIbfommen aud) 
auf fmrtugiefifdfen SBefifj im ©unbaardfifiel. 

£rot3 feines ftreng geheimen ©IfarafterS erfdfienen alSbafb in 
ber englifdfen ißreffe nnbeftimmte 5dad)rid)tett über baS 5fbfommen. 
©ie 5?ölnifcf)e Leitung fdjoff barauf mit einem £intbeiS auf bie 
fmrtugiefifdjen ^nartätn be* fofort ade Sfdbeutfdfen unb 
33urenfreunbe alarmierte, baneben aber aud) in Portugal 51t 
SBiberftanb reiste. ©ie großen ©rtoartungen, bie ißüloib auf baS 
2fbfommen mit feiner üfntoartfdtaft auf einen großen folonialen 
©ebietSsulbadfS fe|te, erfüdten fid) nidjt. ©ie SßorauSfetmng für 
feine SBirffamfeit, fiortugiefifdje Slnleilje mit SSerfifänbung ber 
fmrtugiefifdjen Kolonien, trat nidjt ein. Deficiente causa cessat 
effectus. ©aS Sfbfommen blieb eine feere 2Ittra!pf>e, für beibe 
Seile, nur mit bem Unterfdjiebe, baff ©nglanb bei feiner alten 
güeunbfdjaft mit Portugal bon $ad su gad (SSafjnbauten, §an* 
belSunterneljmungen, Sto'IjlenbefiotS, ©urdjsugSerfaubniS) ftetS auf 
iportugiefifdje ©efädigfeiten redmen fonnte, ©eutfdjfanb bagegen 
nidjt. 

$n ätüei fürs aufeinanber folgenben Sieben, in 2dandjefter 
am 15. 9dobember unb in SBafefielb am 8. ©esember 1898, führte 
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©hambertain au§: O^ite 3ü>eifet fet Seutfdjlanb ein gefährlicher 
SBettbeloerber, aber er mürbe fid) feiner SanbSleute fcfjämen, menn 
fie bas> jur ©runblage bon $einbfeligteiten machen mollten; bie 
beutfdjen greunbe bürften nicht benfen, baß fie ©nglanb bie $a= 
ftanien au§ bem geuer holen füllten, in einem rebtidjen @ebanfen= 
auStaufd) fei feftgeftedt, baß ,e§ fehr midjtige, beiberfeitige Qfnter® 
effen beriihrenbe fragen gäbe, in beiten matt fid) auch o^ne ein 
allgemeine! Vünbniä berftänbigen fönnte unb füllte, ©ine 2lnt= 
Inort barauf lag in bem ©aße einer SReidj3tag§rebe Vülom§ bom 
8. Sejember: „2Ba§ unfer Verhältnis ju ©nglanb angeht, fo mill 
idj heute nur bieS fagen — baß e§ allerlei fragen unb mancherlei 
5ßun!te gibt, mo mir mit ©nglanb jufammengehen fönnett unb 
gern äufammengehen, ahne ©djäbigung unb unter boUfter 2ßah= 
ntttg anbermeitiger mertboller SSejiehungen." ähnliche Vorbehalte 
jugunften VußlanbS hat Vitlom regelmäßig gemacht, menn bon 
guten Vejiehungen §u ©nglanb bie Vebe mar. 

Ser ©taube an bie bon ©hambertain betonte Veblidffeit ber 
engtifchen üßoliti! märe bamal!, in ber 3cit ber Vurenbegeifterung, 
gänjlid) bemühtet morben, menn bie Sß-r-effe bon einem anberen 
©eheimabfommen, baS im 3al)re 1899 jmifchen ©nglanb unb 
Portugal gefdjloffen mürbe, SBinb belommen hätte. 3lud) ber 
beutfdjen Regierung blieb ber fog. SBinbforbertrag unbetannt. 21I§ 
bei ben geften 8U ©h*en eines englifdjen ©efcßmaberS in Siffabon 
(Sejember 1900) ber 5?önig bon Portugal bie alte, burch neue 
3Ifte beträftigte Stniang mit bem großen Sllbion fmieS, glaubte man 
in Verlin, unter ben neuen Sitten fei ber f)ortugiefifch=engIifche 
©renjbertrag bon 1892 §u berftehen, ber ©nglanb ein Vorläufig 
red)t auf bie Selagoabai bcrtieh- $n 2Bir!Iicf)teit mar ber 2öinbfor= 
bertrag gemeint, ber erft 13 ^aßre faäter ber bcutfd)en Regierung 
mitgeteilt mürbe, als neue Verfud)c im ©ange maren, um ein 
©inbernehmen ämifeßen Seutfchlanb unb ©nglanb über bie 2luS= 
füßrung beS ©eheimbertragS bon 1898 unb jugleicf) über bie 
VoKenbung ber Vagbabbaßn he^3uftellen. 

©einem Inhalt nad) mar ber SBinbforbertrag eine Veftätigung 
alter Verträge, in benen fid) ©nglanb unb Portugal gegenfeitig 
äur Vcrteibigung ißreS VefißftanbcS berbünbet hotten. Sie neu 
erlangte Vürgfdfaft brauchte natürlich Portugal nicht ju hinbern, 
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bei bet Stufuapme bon Sfnleipen jut Teilung feinet ^innnjen 
Vcrbinblidpfeiten einjugepen, bie feinen ^olonialbefip belafteten, 
ober 5U feiner iüirtfd^aftlid^en Ausbeutung frembe |nlfe petan* 
äujiepen. Aber audp bei milbefter Auslegung !ommt man nicpt 
barüber pinmeg, baß bet VMnbforbcrtrag bie ißortugiefen et* 
munterte, feine Velaftung ipret Kolonien borjurcepmen unb baper 
gegen ben ©runbgebanfen beS beutfcp=englifcpen AbfommenS ber* 
fiieß. liefet ©runbgebanfe lt>ar boep, baß Portugal außerftanbe 
fei, feine Kolonien auS eigener Alraft nupbringenb su bertoalten. 
SSojn audp bie forgfättige ©epeimpaltung beS AMnbforbertragS, 
loenn er nidptS toeiter bebeutet pätte als bie Söieberpolung eines 
längft befannten gegenfeitigen VerfpredpenS ober bie 9leufdprift 
eines alten bergilbten ijßapierS? 

S5ereit§ am 1. Januar 1899 tourbe in ber £pronrebe jur Oer* 
Öffnung ber (Sorten erflärt, ber Äolonialbefip Portugals muffe in 
boüftänbiger Unberfeprtpeit als geheiligtem Gerbe ber Station er* 
galten toerben, unb im Februar 1900 lernte bie deputierten* 
famnter einen Antrag auf Veräußerung bon folonialen Ve= 
fipungen ab. Als Vorteil für deutfdplanb blieb nur übrig, baß 
Gsmglanb burdp baS ©epeimabfommen gepinbert toar, einfeitig 
toirtfcpaftlidpe unb politifepe Anfprüdpe in ben an beutfdpe Kolonien 
in Afrifa ftoßenben deilen beS portugiefifdpen ^olonialbefipeS 51t 
ertoerben. 

durdp bie Veröffentlicpung einer pribaten denffdprift beS epe* 
maligen VotfdpafterS in Sonbon, dürften Sidpnotuffp, unb auS 
einer Gcrhnberung beS früperen ©taatSfefretärS bon $agoib ift be= 
fannt getborben, baß auS längeren Verpanblungen ätoifepen Verltn 
unb Sonbon im $uli 1914 enblidp stoei Abfommen jur enbgültigen 
Unterfcprift fertig perborgegangen toaten, ein neues Abfommen 
über eine fcpieblicp geregelte tnirtfdpaftlidpe durepbringung portu* 
giefifeper Kolonien unb ein Vertrag über bie Voüenbung ber 
Vagbabbapn. illamentlicp in bem fleinafiatifcpen Vertragsentwurf 
patte Genglanb beträdptlicpe gugeftänbniffe gemadpt: die Ver* 
längerung ber Vapn bon Vagbab bim VaSra tourbe gefidpert, bie 
©dpiffaprt auf bem ©dpatt ei Arab bis jum 9Jfeere füllte einer 
internationalen Äommiffion unterfteüt, deutfdplanb an ben §afcn= 
bauten in VaSra beteiligt unb baS Spndpmonopol anf bem £igris 
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burcf)brochen merben. ®amit mar bie beutfd)e Borfjaub für gan$ 
ÜJicfofJotamien anerfannt. $n bem portugiefifchen 2lbfommen mar 
nad) ben Slngaben be§ $ü*fkn Sichnomflty eine tneite Raffung für 
$äüe gemählt toorben, in benen Seutfchlanb fid) bemogen feheu 
fönnte, in Angola eine Beteiligung an mirtfcfjaftlichen Unter¬ 
nehmungen unb an 9ftafjregeln für bie innere Drbnnng ju ber- 
langen. 

®a§ Äotonialabfommen mar früher fertig ak ber Bagbab* 
bertrag. @ir ©bmarb ©ret) beftanb barauf, bafj mit bem portu* 
giefifd)en Stbfommen aud) ber hortugiefifd)=engIifche 2Binbfor= 
bertrag beröffentlid)t merben foHte. ®ie ^ra9c» barauf 
cingelfen !önne, ift in ber fritifefjen ^eit (2Jtai*$uni 1914) im 
2Iu3toärtigen 2tmt forgfältig geprüft morben. 2lud) id) t)atte ein 
Botum über bie borau3fid)tliche BMrfung ber gleichseitigen Ber= 
öffentlid)ung be§ JßinbforbertragS mit bem Äolonialabfontmen ab= 
jugeben. @3 lautete ungefähr bafjin: bie BMrfung hänge babon 
ab, meld)e Borteile ba§ neue Stbfommen biete. 2öenn biefe niept 
mieber tbie bei bem ©eheimbertrage bon 1898 in einer meljr ober 
meniger fernen ,3ufunft lägen, fonbern offenfidjtlid) unb greifbar 
toären, fo mürben bie burd) ben Sßinbforbertrag aufgeregten alt= 
bcutfd)ett Stimmen in ber SQUnberheit bleiben, sumal menrt ber 
BHnbforbertrag au§ ben befonberen Umftanben feiner Gfntftel)ung3* 
ieit erflärt unb ber 9ßert ber Qtnf>onberabilien einer beutfd)» 
cnglifchen Berftänbigung ftarf fjerborgetjoben mürbe. 2lubernfall3 
mürbe bie Beröffentlid)ung ak peinlidEje überrafdjung mirfen unb 
bie $rage, marurn bie cnglifdfe ^Regierung auf ber Berfünbung 
ihrer bertrag^mäfcigen ^Sflicpt, ben fmrtugiefifcfjen Befifjftanb ju 
berteibigen, beftanben Ijabe, einer günftigen Beurteilung meit über 
bie aHbcutfchen Greife !^inau§ entgegenftelfen. $äme bann nori) 
hinju, baf; ber beröffenttiepte BSiubforbertrag in ber portugiefifdjeu 
6ffentlid)feit ben BMberftanö gegen $on3effionen an ©eutfdfe ber= 
ftärfe, fo mürbe erft rcd)t ber Bortourf, bafe mir un3 Ratten hinter^ 
Sicht führen laffen, erhoben merben. 

2)afür, bafe ©ir Qcbmarb ©ret) ernftlid) auf bie SluSführung 
bc§ $oIoniaIablommen§ bebad)t mar, fann man anführen, bafe er¬ 
ben Unternehmer einer notkibcuben Bahnftrcdc in Benguela, bie 
bk jum Ä?ongo meitergebaut merben füllte, an bie beutfehe 2lbreffc 
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bertoieS, ba Gcitglanb auf iüirtfdEjafilid^e Betätigung in jenem ©e* 
biet gitgunften bon Seutfcplanb toergic^te. Ser Unternehmer fuhr 
baraitf nach Berlin unb berhanbelte mit ber Seutfchen Banf, eS 
fant jebodj 31t feinem Slbfdjlttfs. Slud) anbere Umftänbe fpradjen 
bafiir, baf; eS ©rep mirflid) baran lag, mit bem Slbfommen eine 
märmcre Temperatur 3ü>ifd)en bem englifdjen unb bem beutfdjen 
Bolfe 5u fdjaffen. (55Ieicf)ir»of)I beparrte er grunbfätdid) auf bem 
Berlangcn ber Beröffentlidjmtg beS SBinbforbertragS, bie hoch bie 
Temperatur nur berfdjlechtern fonnte. ©erabe er hätte eS mit 
bem ©runbfap: Keine geheimen Berträge! nicht fo genau 31t 
nehmen brauchen, ba er ja, tote man nach Kriegsausbruch erfuhr, 
audj fein Briefabfommen mit ©ennbott über ben englifdjen 
©d)uü ber fvangöfifdCjen Storbfüfte bont Sesember 1912 bem i|3ar* 
lament berheimlidjt hatte. 

2)er ftärfere BetueiS für ben Sßitlen beS Kabinetts SlSquith, 
engfifd)=beutfd)e ©egenfä^e auSjugleichen, lag mie gefagt in ben 
3ugeftänbniffen beS BagbabbertragS. @S tnar baljer begreiflidj, 
baff bie beutfdje Regierung ben formellen Slbfdjlufj beS Kolonial* 
abfommenS über bie borauSfid)tIid) nur furje gett hinauSfdjob, 
innerhalb ber and) ber Bagbabbertrag 31t Unterfhrift unb Ber* 
öffentlidmng reif fein mürbe. ©tatt beffen nahm bie Berftänbi* 
gung halb baS befannte jähe ©nbe. 

2)och 3urüd 5U ber beutfcf)=englifchen Slnnäperung am ©nbe 
beS borigen ^jahrhunbertS! Sie nädjfte ©elegenheit, ben Ber* 
ftänbigungSmiden beS englifdjen Kabinetts 311 betätigen, ergab fiep 
auS ben SBirren, bie ju Anfang beS $al)reS 1899 bei ber 2BaI)I 
eines neuen Königs ber ©amoainfeln entftanben maren. 
Stuf ber Berliner ©amoafonferen3 bon 1889 mar eine Srei- 
herrfchaft gefd)affen morben, an ber bie Bereinigten ©taaten, 
Scutfdjlanb unb Gcnglanb teilnahmen. Unter einem heifeen §tm* 
melSftrich, in grofjer Sfögefdüebenheit bon ber §eimat unb im 
Banne bon ^ntereffenftreitigfeiten, bie fid) auf engem Staunt unter 
Singehörigen berfchiebener Stationen täglich erneuerten, fonnte eS 
ben bon ben bret SJiächten eingefetjten Bef)örben nicht möglich fein, 
mit jebent ©d)ritt innerhalb ber bon ber ©amoa=Slfte gefegten 
©rensen unb untercinanbcr einig 31t bleiben. Sie ^Reibungen 
unter ihnen maren mitunter fo grojj mie bie ©iferfüchteleien unb 

52 



Kämpfe unter ben eingeborenen Häuptlingen. Sei ber ^Önigg* 
mapl nacp bem Jobe 2TcaIietoag erlangte beffeit alter ©egner 
■Ulataafa bie SReprpeit, ber furj borpet mit guftimmung beg ameri= 
fanifcpen unb cnglifcpen ßonfulg auf einem beutfdfen $rieggfd)iff 
aug feiner Serbannung nad) ©amoa §uriidgebracpt morben mar. 
Oer amerifanifdfe ©berridjter Sparnberg entjäpieb jebod) sugunften 
beg SUnberpeitgfanbibaten Jana, ©opng beg SRalietoa. $n 2lpia 
brad) ein Stufftanb aug, bei bem bie Stataafaleute fiegten. Spam* 
berg flop auf ein amerifanifdfeg Ärieggfdjüff, morauf ber 3Jiuni= 
gipalpräfibent bon 2lpia, ber Oeutfcpe Dr. Staffel, bag ObergeridR 
fdjloff. 2lud) bie ^ommanbanten ber Ärieggfcpiffe inaren nicpt 
einig. Sßäprenb fiep ber bcutfcfje gitrüdpielt, griffen ber englifcpe 
unb amerifanifdje mit Jlanonenfcpüffen in bie Kämpfe um Slpia 
ein. Gcg mar alfo ein recpt gefäprlicpe§ 0)urcpeinanber bon Geigern 
mäcptigfeiten unb aufgeregten Übergriffen. 2llg ber Hauptfrieben§= 
ftörcr galt ber Dberricpter Sparnberg. Gcnglifdje Slätter he* 
paupteten, er pabe fiep bon ber Slnfidft leiten taffen, baf; bie Ser= 
einigten ©taaten unb bag ®eutfcpe Seicp toegen ber ißpilippinen 
aneinanber geraten Ibiitben unb ipm baper trop feiner rid)terlid)en 
Sigenfcpaft bie Sode eineg amerifanifdfen Slgitatorg erlaubt märe. 

Unter foldjen Umftänben mar bie Oreiperrfcpaft nicpt ntepr 
aufrecptäuerpalten. 0>er ©taatgfefretär bon Siilom fpraep fid) am 
1. SDiärj 1899, nod) bebor genaue amtlicpe Sericpte über bie neuen 
Sßirren borlagen, in ber Subgetfommiffiou beg Seidpgtagg bapin 
aug, baff bag befte eine reinlicpe ©epetbung märe. gunädfft mürbe 
bie gorberung burdjgefept, baff eine $ommiffion bon je einem 
Vertreter ber brei 9Räd)te an Ort unb ©tede bie guftänbe unter* 
fudfen unb bag SRaterial für eine naep Gcinftimmigfeit erfolgenbe 
Gcntfdjeibung ber ^Regierungen liefern fodte. 

SBäprenb beg ©omnterg mürben Serpanblungen smifdfeit 
Serlin=2onbon*2Bafpington geflogen. Oie Hauptarbeit bafiir im 
Slugmärtigen 2lmt patte unter Seipilfe beg SBirll. Segationgratg 
grmer bon ber iMonialabteilung mieber !gexx b. Holftein ju 
leiften, ber fcpoit 1889 neben bem ©rafen Her&crt Sigmare! unb 
bem ©epeimrat Slrauel mit babei mar, alg bie ©amoainfelit auf 
ber ^onfcrenj „in ben ©fat gelegt" mürben. Sacpbem bon ben 
brei Segierungcn ber ©runbfap reinlicpe ©dfeibung angenommen 
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War, panbclte c? fid^ auf beutfcper ©eite barunt, Wa? borsujiepen 
Wäre, ber ErWerb ber £auptinfel Upolu gegen eine Entfcpäbigung 
Englanb? au? bem beutfcpen 5?oIonialbefip in ber ©übfee ober ber 
Übergang ber Unfein an Englanb unter beftimmten 5tompen= 
fationen für Seutfcplanb. ®ie DJteprpeit be? $olonialrat? 50g 
$ompenfationen für 5>eutfcplanb bor, büloW entflieh fidp jebocp 
Wegen be? unwägbaren Anteil?, ben bie beutfcpe Nation an bem 
©cpmeräen?finb ©amoa napm, für bie bepauptung unferer alten 
Aitrecpte. Sarauf tarn im Diobember in Bonbon ein beutfcp=eng= 
lifdpe? unb fürs banacp in SBafpington ein beutfcp*englifcp=ameris 
fanifd^eg Abfommen suftanbe, nacp benen bie beiben Unfein Upolu 
unb ©aWaii an 3>eutfcplanb, bie beiben Heineren ©amoainfeln 
£utuila unb 30tanua an bie bereinigten ©taaten fielen unb Eng* 
lanb mit £onga unb ein paar ©alomoniinfeln entfcf)äbigt Würbe, 
üftebenper ging nocp eine beutfcp*englifcpe Aufteilung ber neutralen 
Sone im §interlanb bon £ogo. 

SWanjig $opiw borper patte $ürft §gi§marct in einem Erlafe 
an ben ßonful in Apia Annejion§geIüfte fcparf surücfgeWiefen, ba 
opne Suftimmung i*er Reiben anberen SJtäcpte eine beränberte 
politifcpe Stellung ©amoa? bertrag?mäfjig nicpt angeftrebt Werben 
fönnte. 2Ba? büloW erreicpt patte, War un^Weifelpaft eine glüct= 
licpe Söfung. ®ie AUbeutfcpen aber fodpten fie auf? peftigfte an, 
al§ ob büloW alten beutfcpen befip leicptfinnig unb opne 9tot an 
Englänber unb Amerifaner „abgetreten" pätte. büloW trug e? 
mit §umor. Unter ben empörten 3ufcpj:iften an ipn war eine 
anonpme, in SRunbfcprift fauber gemalt, bie lautete fürs: 

©amoa: 
9teicp?berräter! 

Er fdpictte mir ba? blatt mit ber Söibmung: „©. I. ©epeimrat 
$ammann 5. frbl. Erinnerung, b. b. büloW." ®e? Erfolge? 
tonnte er fiep Wopl freuen. 

Ungefäpr gleicpseitig mit ber Regelung ber ©amoafrage bradp 
ber burentrieg au?. gür ba? Heine bolf ber buren tonnte 
ber itrieg bon toornperein nidpt? anbere? fein at? ein ber* 
3Weiflung?fampf. ®ie ©pmpatpie ber SBelt begleitete fie, aber 
.<pilfe bon aufeen patten fie bon feiner ©eite ju erwarten. Söieber* 
polt War ipnen bon SDeutfdplanb, bon §ollanb, audp bon ^anHeicp 
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geraten toorben, in ber SluStänberfrage 3u9cf^önbniffe jit machen 
utib eS nid)t jum Öiufferften fommen 511 taffen. 9Jtit bent guftrom 
ber Sintoanberer nad) Sntbedung ber ©oibfclber unb ber inbu= 
ftriellen Genttoitflung beS SanbeS hatte bie Sertoaltung nicht ©djritt 
gehalten. StuS ber begreiflichen furcht, ber cnglifd^c Seil ber 
toanberer fönne bie ©etbftänbigfeit ber Sepubtif gefährben, hatte 
bie Regierung ÄrügerS bie Staturalifation aufs äufeerfte erfd)toert 
unb felbft ben ÜRaturalifiertcn baS potitifd)e ©timmred)t bor= 
enthalten ober befcfjränJt. Sic Sorfdftäge ÄrügerS auf ber $on= 
ferettj mit bem Dberfommiffar für baS ^aptanb SKilner in 
Stoemfontein liefen barauf hinauf, baf; ber gutoanberer frütjeftenS 
nad) fiebenjährigent Stufenthalt baS ^Bürgerrecht ertoerben fönntc. 

Kngtanb tonnte ben großen Sorteil ber unbefdjränften Se= 
herrfdjung beS SteereS auSnufjen, roie eS tootlte. Sttte anberen 
flotten ber 2BcIt hätten fid) unter gemcinfamem $onunanbo ber= 
einigen müffen, um Kngtanb an bem gelbjug gegen bie ringsum 
eingcfchloffene £>afe beS SurentanbeS ju hebern. Skr tonnte 
baran benfen? Sie Stmerifaner ging ber ©treit materiell nichts 
an. Sie Suffen hatten bei ben fdfarfen franäöfifd)=englifcf)en §än= 
betn in Stfrifa feinen 5”t9cr gerührt, um ihren SunbeSgenoffen 
ju helfen, für bie bergetoaltigten Suren brachten fie nur fchtoadje 
©hmpathien auf. Q'n granfreid) brannte noch bie ©darnach bon 
$afd)oba, unb im Sötte tuar trotj ber Südficht, loetche bie ißarifer 
SkttauSfteflung bertangtfr bie Kmpörung gegen Gcnglanb noch 
teibenfchaftlichcr als in irgeWinem anberen Sanbe. SßaS nament¬ 
lich ißarifer 2öi$blätter an blutiger Sert)öt)nung beS englifdjen 
EantS teifteten, blieb unübertroffen. Stbcr ber neue Stinifter beS 
StuStoärtigen Setcaffo, ber bie Südberufung StarchanbS bon 
$afd)oba auf fid) genommen hatte, tuar jd)on bamit befd)äftigt, 
baS gait^e toeitgreifenbe tblonialpotitifcfje ©hftem feines Sor= 
gäugerS tpanotaujc abjubauen, unb bie Stugen feiner SanbSteute 
tvieber in ber alten Sidjtung auf baS 2od) in ben Sogefeu 51t 
vid)ten. ©eine SerteibigungSrebe in ber Seputiertentammer bom 
24. Sobetnber 1899 toar für Gcngtanb toohltuottenber als für 
Seutfd)lanb unb brachte mit bem §intoeife auf bie betannten 
franjöfifchen 3ufunftSf)offnungen am Sljein bie bon KhaubiniS- 
muS für bie Suren ergriffenen 2ärmmad)er leicht jum ©d)toeigen. 
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©r Jjatte feine $reube brau, baff mit bem fopflofeit Süten in 
3)eutfcf)Ianb gegen Qcngtaitb, tu eit über bie affb entfetten Greife 
t)inau§, bie ©efdfäfte ber franjofifeften Stebandjefmlitifer beforgt 
tourben. 

Sütolu tjatte e§ nietjt fo bequem, bie Sßolitif ftrenger Neutrali¬ 
tät im Sureitfriege, bie einzige, bie berniinftig tuar, bot bem 
Sattbc ju berteibigen. ©inen befonberen 2tnrei§ betam bie $ßartei= 
naftme für bie Suren nod), al§ im § erb ft 1899 befannt tuurbe, 
baff ber 5?aifer mit ber ^aiferin unb ätuei grinsen einen fdjon 
im fyrüftjaftr jugefagten Sefudf bei ber greifen Königin Sictoria 
au§füt)ren tuerbe. Stuct) bie Hamburger NadEjric^ten befanben fidf 
unter beit Stättern, bie heftig bagegen proteftierten, baff ben ©ng= 
tänbern burdf eine foldfe angeblich familiäre Steife fmlitifdj unb 
moralifd) ein Sorteil getuättrt tuerbe. ®er Sefudf tuurbe natürlich 
nicht abgefagt unb batte auch teine§tueg3 ungünftige folgen. Stm 
30. Stobember, am Sage nach ber Stbreife ber faiferlidfen §err= 
fdfaften bon Sonbon, erflärte ©ftamberlain in Seicefter: „^eber 
tueitblidenbe Staatsmann f)at längft getuünfcftt, baff mir nicht 
bauernb auf bem Kontinent ifoliert bleiben füllten, unb id) beute, 
bafe bie natürlidjfte SllXiang bie ämifdfen un§ unb bem ®eutfd)en 
Neicfje ift." 

$n SteidfStagSreben be§ dürften SiSmard unb in Strtiteln ber 
Storbbeutfdten Leitung fann man nadflefett, mit iueldfer ©djroff* 
beit er fidt) gur geit ber Sattenbergiabe in Sulgarien über bie 
Serquidung bon SDtoral unb 5ßolitif unb über bie beutfdjte Steigung 
auSgefbrodfen bat, ben SntermeltSfdfulmeifter §u ffuielen. 2lucE) in 
ber ägbbtifdten grage mar er fdjarf gegen unberanttuortliche 
geitungSangriffe auf Gcnglanb borgegangen, unb bie Sefe^ung 
be§ StillanbeS burdf bie ©nglänber butte boef) getuiff für bie euro= 
fmifebe Sage biel größere Sebeutung als ber englifdfe itambf gegen 
bie Unabbängigfeit ber Surenrefmblifen in ©übafrifa. Süloiu ^at 
ben ©tier lieber bei ben Dbren als an ben §örnern gefaxt, b. b- 
bie Slllbeutfcben in feinen Stehen immer mit einer geluiffen 
©cbonung, mehr launig als ftreng, bebanbelt. Nid^tt bloft be§t)alb, 
meil er ben Seifall ibreS 2tnt)ang§ unter ben Parteien ber Stedden 
unb ben Stationalliberalen ungern miffen mochte. SJtit ber um 
bergleicblid)en Slutorität SiSmardS tonnte Siilotu gegen bie @e= 
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füI)ISf)oIitifer nidjt fpredjen. $n ber Agitation für bie flotte tuateit 
aufeerbem bie 2111beutfd^en bie eifrigften Reifer, unb toof)l ober 
übel muffte ber ©taatimann fid) bamit abfinbett, baff bie au§= 
toärtige $olitif mandjeS, )oa§ fie in ifjrem ©ifer für beit Vau ber 
©d)lad)tfd)iffc rebeten ltnb taten, au§äubaben hatte. $n ber ißreffc 
gefdfal) bamal§ bom 2lu§tuärtigen 2tmt alles!, toa§ möglid) toar, 
um bie unnü^en @efüf)l3au3brüd)e gegen ©nglanb ju bärnpfen. 
$n bem ,3uftabb gegenseitiger Vortoiirfe 5)oifd)en beiben Sßölfern 
traten bie übelen ©eiten best 9iationald)arafter<§, t)ier fd;jabenfrol)ed 
unb fd)imfiffreubige§ SCRoralifieren, bort ein ^errifcfjer, brutaler 
§od)mut tjerbor. Sabei lernten toeber bie Seutfdfen mcl)r Sßolitif, 
nod) bie ©nglänber ntefjr 2JloraI. Sie Regierung jenfeitd be3 
Kanals fjatte aber ben Vorteil boraud, baff eine lange f>o!itifd)c 
©rsietjung ba§ Voll gelehrt I)at: Sßenn Campagne ift, fei e§ and) 
nur biplomatifd)e, l)at ber ©olbat ber gatjne ju folgen. 

Sie feinblid)c ©timmung gegen ©nglanb hntrbe natürlich 
nod) berfd)ärft, als! um 9ieujal)r 1900 mehrere beutfd)e $ßoftbamfifer 
bon englifd)en Krieg§fd)iffen angef)alten unb nad» ißort Surban 
gefdjleppt iourbeit. Vülolo führte hiergegen eine fo fräftige ©pracfje, 
baff fid) Sorb ©alidburt) in einer iftote über ©d)roffl)cit beflagte. 
9lad) brei 2Bod)en toar ber ,3it)ifd)ettfatl glüdlid) übertounben. 
@§ Ijanbelte fid) nic^t fotool)! um eine f)olitifd)e ©djifane al3 um 
Slfte ber ©elbfti)errlid)fcit ber nteerbel)errfd)enben britifdjen glotte. 
Sa§ Sonboner Kabinett jog e§ bor, bie SIngelegeidjeit nid)t ald 
©ee*2Jiad)tfrage, fonbern al§ ©ce*9ied)t§frage gu bcl)anbeln, unb 
fam unter bem 2lu3brud be§ Vebauern§ ben beutfd)en ^orberungeit 
in allen tuefentlid)en fünften nad). 

Sßiel merftoürbiger toar ein anberer bifdomatifdjer Vorgang, 
ber bon ben beteiligten Kabinetten ganj gemeint gehalten iourbe, 
bis! er im ©ommer 1908, erft in einer gröblichen Gcntftellung ber 
„National SRebieto" unb bann richtig, aber unbodftänbig bon ber 
„Seutfdjen IRebue" enthüllt tourbe. 

Söei 2lu§brud) be§ Vurenfrieged I^ielt fid) ber ruffifcfje SCftinifter 
be3 2(u§)bärtigen ©raf 3Jturahrietü in SBiarri^ unb ißaril auf unb 
begleitete bann ben garen bon 2BoIf§garten ju bem eintägigen 
Vefud) in ißotSbam (8. 9lob. 1899). 3Bät)renb ber Kaiferbegegnung 
luar )oeber bon einer Vermittelung nod) bon einer ©inmifd)ung 
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in bctt Jtrieg bie Stebe. Parifer 33Iätter Ratten aber fdjon Wäferenb 
beS Parifer SlufenthaltS beS ©rafen 9JturaWieW eine rufftfd£)e 
© i n m i f d) u n g angefünbigt. ©benfo Ratten ruffifcfjc SBIätter 
fchon im Oftober bon einer rufftfd)=fran5öftf^en S3erftänbigung 
gegen ©nglanb gefchrieben. Sßahrfdjeinlich alfo War eine folcfje 
©egenftanb ber ttnterrebnngen beS ©rafen iüturaWieW mit feinem 
franjöfifdjen Bottegen Oelcaffe in Paris geWefen, unb baS ©cfeWei* 
gen beS 3aren unb feines SDtinifterS in potSbam liefe nur barauf 
fcfeliefeen, bafe ihnen ber geeignete ^eitfmnft nod) nid)t gefommen 
3u fein fdgen. $m SluSWärtigen Stmt in SSerlin tnar man jeben* 
falls barauf borbereitet, bafe über fürs ober lang ein $üf)ler bon 
Stufelanb auSgeftredt Werben Würbe. 

©nbe Februar 1900 übergab ber ruffifefee 33otfd)after ©raf 
Often*©aden in Berlin im Stuftrag beS garen unb feirieä SJtini* 
fterS eine Stufjeidmung, in ber bie $ra9e geftcllt War, ob Oeutfcf)* 
Ianb geneigt fei, mit Stufelanb unb granfreid) gemeinfam einen 
©djritt jur SBeenbigung beS 33uren!riegeS ju tun. §ierbon Würbe 
bem beutfdfen SSotfchafter in Petersburg Stnfang SD^ärg mit bem 
93emerfen Kenntnis gegeben, er möge fid) 5U SJturaWieW bafein 
auSfprechen, bie beutfehe politif fönne fidE» ber SJiöglichfeit bon 
SßerWidlungen mit anberen ©rofemäefeten niefet auSfefeen, folange 
fie mit feinbfeligen Jenbenjen feines franjofifc^en 9tad)barn 311 

rechnen habe. Oamit War bie ©egenfrage aufgeworfen, ob Stufe* 
Ianb unb $ranfreicfe bereit feien, sufammen mit Oeutfdflanb eine 
gegenfeitige ©arantie beS eurofmifefjen 33efifeftanbeS ber brei SJtädfte 
einsugefeen. OaS War ungefähr biefelbe ©egenfrage, bie gürft 
95iSmard im gahre 1876 (f. ©. 23) auf bie Zumutung ©ortfdja* 
toffS geftellt hatte, im $alle eines ntffifcfeen Krieges gegen öfter* 
reidj*Ungarn Wegen ber Orientfragen baS Oonaureid) feinem 
©djidfal 3U überlaffen, ©raf DturaWieW erfannte fofort, bafe mit 
ber beutfefjen StntWort feine Anregung, eine getneinfame 93er* 
mittlung gegen ©nglanb 3U unternehmen, inS Sßaffer gefallen War, 
Weil fid? bod) granfreid) auf bie ©arantiebebingung niefet einlaffen 
Würbe. 

Ofene gufammenhang mit biefem ©ebanfenauStaufd» fagte 
ungefäfer sur gleidhen geit ber Pein? bon 2öaleS 3U englijchen 
ParlamentSmitgliebern, ©nglanb bürfe nicht bergeffen, bafe man 
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c3 bent lebten Vefud) bes> ÄaiferS in ©nglanb unb ber allgemeine» 
Haltung ber beutfchen ^Regierung ju berbanfen habe, toenn ©ng= 
(anb ein frember ^nterbentionSberfucf) erwart geblieben fei. Safe 
ein foldjer Verfuch unb auch nur eine Vermittelung bon ©nglanb 
abgelebt toorben toäre, ftanb bon bornherein feft. ©in gefällige^ 
Slnerbieten be3 SBafhingtoner Kabinetts hotte früher fchon ber 
Sonboner Regierung crüninfchte (Gelegenheit gegeben, aller 2BeIt ju 
berfünben, bafe ©nglanb traft feiner ©oubcränitätärechte über 
£rait§baal feinen ©inntifchungSberfuch plaffen tnerbe. Sie 2iufee= 
rung bc§ ^rinäcrt bon 2BaIe§ ftii^te fidf neben ben ©rflärungett, 
bie ber Votfchafter ©ir granf 2a§celle§ aläbalb nad) $rieg3begimt 
in Verlin erhalten hatte, auch auf ben Vrieftoechfel, ben ber 5?aifer 
nach feinem lebten Vefuch in ©nglanb mit feiner ©rofemutter, 
ber Königin, unb bem ^rinjen bon 9ßale§ unterhielt. 

Sa§ toar aber nicht, tbie allgemein angenommen toirb, bie 
einjige ruffifche Anregung §u einer Vermittelung, ©ine jVoeitc 
folgte im Oftober 1901. Ser ruffifche ©efcf)äft3träget übergab 
bent ©taat§fefretär $reiherrn bon Vichthofen eine Slufjcidhnung, 
bie in fehr borfit^tigert Sföenbungen tnieber ben ©ebanfen einer 
Vermittelung in ber fübafrifanifdhen grage behanbelte. ©inen 
anberen Auftrag ab§ ben, bie 2luffaffung ber beutfchen ^Regierung 
5U erfunben, hotte ber ©efchäft§träger nicht. 2Ba§ fonnte ber 
taftifdfe 3tt>ecf biefe§ ©cf)ritte§ fein? ^olftein fd^ö^fte ben Ver= 
bacht, bafe bie ruffifche ^Regierung bcrfudhen iboHte, ein Srud* 
mittel auf ©nglanb in ihren afiatifchen.©treitigfeiten ju erlangen. 
9ln folgen fehlte e§ ja nicht. $n ber <2Ranbfd)urei becften ficf) bie 
£>anblungen ruffifdfcr VcfehlShober nicht mit ben nach ben Vojer* 
toirren abgegebenen ruffifdjen 5Regierung£erflärungen. $n 3CRittel= 
afien ü>ar Vufelanb bei ber bont ßriegSminifter $uro£atfin gelei= 
teten fog. Vro&etoo&ttwochuttg faufafifcfjer Srufjpen bis ju bem 
befeftigten ^ßoften ßufchf, gegenüber bon £>erat, borgeftofeen. 9Jtit 
§ilfe einer Anleihe füllte fid) ber ruffifdhe ©influfe in Sßerfiett auS= 
behnen. ©ine freunbliche beutfehe 2lnttoort auf bie ruffifche 2ln= 
frage hätte baher toohl baju bienen fönnen, ©nglanb, beffen §aupt= 
forge nod) immer bie böllige Unterwerfung ber Vuren tnar, nach* 
giebiger in ben afiatifdjen fragen ju machen. Vüloto fdjlofe fid) 
biefer ?lnfid)t an. Sie Slnttoort auf bie ruffifche Anfrage be« 
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megte fidf baffer in allgemeinen SBenbungeit über bte fiele SBe- 
reitmittigfeit, gur. SBeenbigung bon Kriegen überall beantragen, 
unb luidf bcm ©ebanfen eineg gemeinfamen SBorgcIfen§ mit ber 
SBemcrfung au§, baf} ein ^otteftibfdfritt leidft bebrofüicf) mirfe unb 
eä beffer fei, tneitn eine eingelne 90iad)t, g. SB. SRufelanb al§ SBor= 
madft ber griebengfonfereng, eine SBermittefung in Sonbon am 
biete. Ser Unterftaat§fe!retär b. SOlü^tberg teilte biefen ©ebanfen* 
gang bcm ruffifdjen ©efdfäftgträger münblitf) mit, ber barauf be= 
merfte, rtidE)t§ anbereg erto artet gu fjaben. Somit tnar bie gtoeite 
Anregung gu einer SBermittelung nod) f dm etter im ©attbe ber* 
laufen afg bie erfte. 

$n ber 3£it gmifdfen beiben Sßerfudfen tnar ein neueg beutfdf* 
englifcfjeg ©onberabfommen, gu bem fjortugiefifdjen unb bent 
©amoabertrag bag britte, abgefdjtoffen tnorben. Sen tpintergrunb 
bilbete bag gemeinfame Auftreten ber ffftädfte gegen bie % r e m = 
benffe^ein © f) i n a , bie mäffrenb be§ SEBinterg 1899/1900 aug* 
gebrochen tnar. 2In ber ©pitje ber SBetnegung ftanben gtnei ©e* 
f)eimgefettfd>aften, „bai grofje Sfteffer" unb „bie rote gauft" 
(SBojer). $f)r ©dfaupfaf? tnar bie Sßrobing Sfdjili mit ber £aupt* 
ftabt Sßefing. 5II§ ftitte ©dfutttferrin galt bie ^aiferintnittne, bie 
nadf ber ©ittferferung beg für frembenfreunblidje ^Reformen 
gugänglidjen 3?aiferg eine 8ttteinfjerrfd)aft füfjrte. Sen äußeren 
2lnftof} f)atte bie 2Rad)tentfattung SRujflanbg in ber 9Jianbfd)urei 
naä) ber SBefe^ung bon Sßort SIrtfjur gegeben. Sdnfangg bon beit 
©efanbtfdjaften tnenig beadftet, tnurbe bie S3etnegung bebrofjlid), 
afg bie SBojerlfaufen im güütfjafm 1900 big bor bie £ore bon 
ißefing brangen. Sie gleidjmäfjige ©efafjr für atte frembeit 33er= 
treter in ißefing führte ein gemeinfameg Auftreten aller in Oft* 
afien intereffierten ©rojgmädfte Ijerbei, unb eg mar bag erftemal, 
baff bie ^Bereinigten ©taaten bon iRorbamerifa im Slnfddujg an 
if)ren mit bem ©rinerb ber Sßfiitififnnett bottgogenen Übergang gur 
Sffieltjiolitif unmittelbar in dfinefifdfe Sfngelegenffeiten an ber ©eite 
ber eur»£äifd)en ©rofjmäcfite unb $a£an§ eingriffen. Ser beutfcfje 
©tanbpunft mar bon Anfang an ungefähr gleidf bem frangöfifdjen 
unb amerifanifdfen, nämlidf lebiglidE) al§ ^ulturmadjt gum ©djutje 
allgemeiner ^ntereffen mitgumirten, offne bem SBorrüdeit 5Ru|* 
lattbg in SRorbdüna entgegengutreten. 2fug ©uropäern, Sfmeri* 
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fernem unb Japanern tourbe eilte ©d^iruppe gebilbet, 51t ber 
bie Muffen bae ftärffte Kontingent [teilten. Sin Ultimatum an bie 
Kommanbanten ber $ort§ bei Safu tourbe mit einer töefchieffung 
ber bort berfammelten Krieg3fahr$euge ber fremben 2Jtäd)te be* 
antwortet, bei ber ©rftürmung ber floff and) beutfdjeä SSInt. 
Surch ein 8anbung§for|j£ muffte ©ientfin gefcf)ü^t toerben, SnU 
fa^tru^en unter bem 33efeI;I beä Stbmiralg ©etjmour für bie in 
geling eingefdjloffeneu fremben ©efanbtfdjaften fonnten, unter* 
ioeg§ bon einer d)inefifc^en Übermalt umzingelt, ihr 3iel nicht 
erreidjen unb nur unter fd)toereu Kämpfen befreit toerben. 

SBäfirenb be§ ©djeitentS biefer Unternehmung toar ber beutfdfe 
©efanbte Freiherr b. Ketteier ber 2öut be£ chinefifdfen SßöbelS gum 
Opfer gefallen. Sie ©pannung, ob nicht alle fremben in ißefing 
niebergeme^elt feien, bauerte iood)enlang an, ba alte SSerbinbungeu 
mit geling unterbrochen toaren unb nur unfidiere Sotennadj* 
rid)ten gur Küfte famen. Sube $uli 1900 fdfätüe man bie ©e* 
famtgaljl ber fremben Sruppen nad) (Eintreffen ber bon ben ein* 
feinen 5DIad)tcn abgefcfjicften SBerftärfungen auf 115 000 9Kattn 
mit 300 ©efdmhen, unb e3 entftanb bie fdpoierige f^rage, toelcpe 
9!JIad)t ben £)berbefef)l!§haber [teilen füllte. 9iach ber 3aI)I ber 
©treiter hätte Shtfflanb bie erfte SIntoartfchaft auf ba3 Oberfom* 
manbo gehabt, aber Snglanb unb $apan hatten feine Suft, ba§ 
ohnehin borljanbcne ruffifchc Übergewicht noch 3U berftärfen. S^äcfjft 
ben Muffen toaren bie Japaner am ftärfften bertreten, aber einer 
japanifchen Rührung ftanb bie ruffifepe SRibalität entgegen, unb 
ebenfo ioiinfchte 5Ru|Ianb nidjt, fid) einem englifdfen Oberbefehl 
gu unterftellen. Sanacf) blieb nur bie 2BaI)t eine§ beutfehen $elb= 
berat übrig. 

3m grühfahr 1901 entftanb ein 3eitung§[treit über bie $rage, 
bon toem bie Anregung be§ beutfehen Oberbefehle auSgegangen 
fei, ob bom 3aren ober bom Seutfdten Kaifer. S3üloto erflärte 
im 9icid)§tage, ba§ Oberfommanbo in Spina fei bom 3aren in 
erfter Sinie in unfere §anb gelegt toorben, mehr fönne er nicht 
fagen. Sagegen ertoedte ein Slrtifel im ruffifchen SRegierungS* 
boten ben 2(nfd)cin, ale ob ber beutfepe Oberbefehl ben SJiäcptcn 
gleidjfam aufgebrängt toorben fei. 3n SBivflidjfeit toar ein $ßor= 
frfjlag be3 KaifcrS an ben 3aren bapin gegangen, baff, toenn ber 
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3<n‘ nicfyt beit Oberbefehl für 9tufetanb münfcfec, ev, ber Sfaifev, 
bereit fei, ben ©eneralfelbmarfcfeall ©rafen 2öalberfee jur 33er= 
fügung au ftetten. Ser ©orfcfelag liefe alfo primo loco bie grage 
cined ruffifcfeen Dberfommanbod offen, $iir bie feraftifcfee ifßolitif 
mar ber ©treit ofene Gelang. 

Sie 2lufgabe be§ ©rafen üBalberfee loar aufeerorbentlicfe 
fdjmierig unb berfferacfe feine grofeen Sorbeeren. ©eleitet mürbe 
ber $elbaug fcfeliefelicfe bod) rnefer ober meniger bon bem $onaert 
ber -Dläcfete, unb in biefem gab e§ nocfe SOUfeflang genug. S&alb 
uacfe ber ©innafeme bon geling fcfelug 9tufelanb bie balbige 9täu= 
ntung bor, obgleicfe bie bon ben 93o;rern aufgeregten ißrobinaen 
nocfe fcine§meg§ beruhigt toaren. Sie ruffifdje Regierung loollte 
offenbar bem gemeinfamen f^elbaug f° halb als möglicfe ein ©nbe 
macfeen, um befto länger im 23erfeanbeln mit ber gefcfemäd)ten 
cfeinefifcfeen Regierung bie ©efefeung ber eroberten manbfcfeurifcfeen 
©ebiete (©fearbin, 'Üliutfcfemang) feinaiefeen au fonnen. Überfeaufet 
gingen bie §aufetfcfemierigfeiten bon SRufelanb au§, unb bie Slätter 
featten mefer bon bifelomatifcfeem ©treit al§ bon militärifefeen Ger* 
cigniffen au berichten. 23on ber in manchen beutfefeen Greifen mit 
übertriebenen ©Wartungen begrüfeten 9Jiiffion SöalberfeeS mufete 
c§ am ©nbe feeifeen: SBelcfe ©cfeaitffeiel! Stber ad), ein ©efeam 
ffeiel nur! 

Ser ©ebanfenaudtaufefe unter ben 9!Jtäcfeten über bie grieben^ 
bebingungen, bie ber cfeinefifcfeen Regierung auferlegt merben folf* 
ten, toar nocfe niefet beenbigt, al3 ein b e it t f efe = e n g I i f efe c r 
üiotenmecfefel beröffentlicfet mürbe, ber ben ©inbrud 
einc§ meltfeolitifdfeen ©reigniffei maefete. Sa§ Slbfommen er= 
hielt feinen tarnen naefe bem $Iufe, ait beffen unb 
iiftünbung ber gröfete Seil be§ fremben f?anbel£ in ©feina am 
geftebelt mar. $n enger Sßerbinbung mit bem ^onfularforfeg in 
©feaitgfeai Ratten bie beiben Sßi^efönrge am unteren 2) a n g t f e 
ba§ übergreifen ber Sojerunrufeen auf ifere ißrobinaen berfeinbert. 
©nglanb mar bisfeer in biefem ©ebiet al3 23ormacfet aufgetreten. 
91od) Slitfang Stuguft 1900 hatte ber UnterftaatSfefretär SSrobrid 
im Unterlaufe bon ber fiiferenben ©tellung gefferoefeen, bie gerabe 
fei er ©nglanb aufomme. $n bem beutfdpenglifcfeen iftotenmecfefcl 
mar nicfet§ nicfer bon einer beborreefeteten ©tellung ©nglanb§ au 
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bcmevfeit. 33eibe Regierungen Verpflichteten ftcf) gleichmäßig, baß 
im 9)angfcbecfen ber §anbel unb jebe fonft erlaubte mirtfchaftliche 
Sätigfeit für bie Singehörigen aller Rationen frei unb offen 
bleiben fällten. Rieht nur im ?)angfebecfen, in allen chinefifchen 
©ebieten, „mo fie einen ©iitfluß ausüben tonnten", mollten beibc 
Regierungen ben ©runbfafj ber offenen Sür beobachten. ferner 
versprachen fie fich gegenfeitig, ben Jerritorialbeftanb beS epine» 
fifchcn Reiche unVerminbert 511 erhalten, unb toenn britte Rlächte 
territoriale Vorrechte erlangten, fief) über eitoaige Stritte Vorher 
31t Verftänbigen. 

Sie ißartnerfchaft SeutfchlanbS bei bent ©dju|e ber UnVer- 
fehrtheit beS chinefifchen Reichs, bie bamalS nur Von Rußlanb be» 
brofft toar, tvnrbe alfo bon ©nglanb hoch genug eingefchäbt, um 
frühere Slnfpriiche auf ©onberreepte fallen 31t laffeu. Sie aitberen 
Riächte traten bent Slbfomtnen bei, auch Rußlanb tonnte eS um 
bebenflich tun, ba eS fdpon Vorher ben ©runbfab ber Integrität 
©pinaS Verfi'mbet unb bie Räumung ber 9Ranbfcpurei für fpäter 
gugefagt hotte. SaVon mar nun freilief) bei ber an ber ruffifepen 
politif gemohnten Ricptübercinftimmung smifepen SBorten unb 
•fianblungen nicht viel 311 halten, unb bie Petersburger Regierung 
gab fogar bei ihrem Beitritt 31t bent Slbfommen 3U Verftehen, baß 
fie bei einer Von anberen unternommenen SSerlefmng beS @runb= 
fapeS ber offenen £ür unb ber Integrität ihre Haltung nach Öen 
Umftänben änbern mürbe. 

Sie bcutfdh=englifd)e SSerftänbigung paßte natürlich gar nicht 
in baS ©epema, alles, maS 3ufammcn mit ©nglanb gefehlt, 
fehlest, unb alles, maS mit Rußlanb gcfchieht, gut 3U heißen. Sie 
Vermeintlich ben ©puren 33iSmarcfS folgenben politifer geigten 
fich fehr beforgt megen ber Dtöglicpfeit einer ©ntfrembung mit 
Rußlanb. ©in aflbeutfcf) gerichtetes berliner SBlatt laS fogar ein 
©cpub* unb JrubbünbniS gegen Rußlanb heraus. ©in ©cpub= 
unb JrußbünbniS mit SeitrittSeinlabungen an Rtäcpte, gegen bie 
eS fich richtete, märe mirflid) etmaS ReueS in ber ©efepiepte ge» 
mefen. 33üIom ergriff bie erfte ©elegenheit im Reichstag, beim 
©tat, um bie Slufgeregtcn 31t befcpmichtigen. Unter ftarfen 8ob= 
fprücpcn auf ben garen verfichertc er, baß gmifchen einer gut» 
geleiteten beutfdjen politil unb einer gutgeleiteten ruffifdjen nie» 
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malü ein uitüberbriidbarer (Sjcgeufa^ befiedert fönne. „2ßir beiden 
uidjt baran, für trgenbeinc attbere SCRad^t ben äSli^ableitet abjU' 
geben." 

Über bie Stilllegung beS Vertrags folgte im ÜJlärg 1901 noefy 
ein fjeftigeS 9ladjff>iel, beffen ©djaufdatj bie Parlamente in Sonbon 
unb Berlin toaren, unb auf ba§ idj ffoäter nodj äurüdfontnten 
luerbe. Quätbifdjen trat ein (Ereignis ein, ba§ eine befonbere S3e- 
tradjtung berbient. Sin bentfelben 16. Oftober 1900, bon beut baS 
2)angtfcabfonunen batiert tnar, fjatte ber britte 9feid)§fanäler bem 
bierten platt gemadjt. 
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IV. ^anäfertDedtfef. 

„£>at einer breiig Qaljr borüber, fo ift er fd)on fo gut iuie 
tot." Sa§ fagt ein mafelog übertreibenber, jngenblicf) ftürmenber 
Qd^IIFcenfdi). Sßenn er fiebjig fagte unb bon Staatsmännern 
fprädje, Ijätte er im allgemeinen redft. Könige unb Qelbfjerren, 
©eleljrte nnb Äünftler, Siebter unb Senfer, Bürger nnb Säuern 
mögen nod) in ^otjem 2IIter iljre ©teilen auSfüüen unb ©rofteS 
leiften, leitenbe Staatsmänner über fiebgtg gehören mit Wenigen 
2lu3nal)men, SiSmard mar eine, aber aud) nur bebingt, ber Ser* 
gangentjeit an, toeil bie iftatur ifjnen bie Kräfte berfagt, bie it)r 
ungemein bielfeitigeS SBirfen im ©egenmärtigen für baS 2Bo£)I= 
ergeben unb ©dfidfal ganzer Sölfer berlangt. ©ie fönneit nod) 
gut fein in einem SRate ber 2Uten, aber nicf)t mefjr am ©teuer im 
©türme ber Qeit. 

2113 Q ü r ft §of)enIoI)e*@d)iIIing3fürft ben 
Äanälerfjoften übernahm, mar er im gleidfen 2Ilter mie Qiirft SiS* 
rnard, als er if)n berlaffen muffte. 2113 Sotfdfafter in if5ari§ nod) 
betueglid) unb lebensfroh, als ©tattljalter in ©trafeburg aud) nod) 
rege unb ber 2Iufgabe mit glüdlidfem Gcrfolg gemad)fen, tonnte 
Qürft Sljlobmig, mit fünfunbfiebjig Qalfrett jur SeidfSfanäler* 
fdjaft berufen, nid)t biel mehr als mürbiger ißla^alter fein. Ser- 
feine ©ranbfeigneur bon fleinem 2Bud)3 mit freunblid)=finnigen 
2lugen fab) auf bent ©effel hinter bem großen Siplomatentifd) 
manchmal fo aus, als fjätte fd)on Sett>e§ trübe fluten baS fdfief* 
gefenfte, faf)Ie £aupt burdjfdfmommen. ©tar! fonnte er nur nod) 
fein in ber unerfdfütterlidfen 2lbtoehr unberniinftiger URaffregeln. 
Qm ißofitiben bleibt ein Serbienft bie mit Qäffigteit unb ©efchid 
erreichte SReform beS militärifdjen ©trafberfal)ren3 unb bie Über* 
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minbung bet parlamentarifdjen Kämpfe um ba§ SBürgerltcfje ©efep* 
budj. ferner fiept bie Aufhebung be§ 3$erbittbung§berbot§ für 
politifche Vereine auf feinem Äonto. Stucfj für bte Lüftung gur 
@ee ftaub er nad) Kräften feinen 9)iann. S)a§ mar bod) aHertjanb, 
namentlich menn man bebenft, meldfe Sßiberftänbe gu übertoinben 
maren. 

©r hatte ba§ ©lüd, baf; ihm au§gegeid)net tüchtige ©taat§* 
fefretäre gut ©eite ftanben: 9Jiarfd^aII unb SSülom für§ 2lu§märtige, 
33i3ttic£;er unb ißofabomffp für§ innere, ’Jtieberbing im Steide 
juftigamt, Sliielmann im 9teid)!Sfd)apamt, §oIImann unb Sirpip 
für bie 9Karine, unb fogat ber biel angefeinbete £ufarengeneral 
b. IfSobbielffi betbäfjrte al§ ■’ftadffolger ©tephan§, be§ ©rünber§ beS 
2Mtpoftberein§, ba§ gefd)äftlid)e unb SßermaltungStalent, auf ba§ 
fdjon ber ©eneral b. ©apritn aufmerlfam gemacht tjatte. $n ber 
9teid)§tanglei forgte ber SSortragenbe 3\at Freiherr b. SBilmomff'i 
mit gdeijf unb Satt bafür, bafg ber greife Mangler über bie mid)' 
tigften 2tngelegenl)eiten auf bem taufenben gehalten mürbe. S>en 
33orfip im preujfifchen Dtinifterrat — benn ber $ürft mar ja aud) 
preuftifdjer SJiinifterpräfibent, unb bie ©itjungen unter feinem 
5]3räfibium gehören gu ben längften biefer $örperfd)aft — l^atte 
ihm in ben lebten fahren ber SSigefaräftbent ginangminifter 
b SJtiquel abgenommen, ©o mar e§ mit ber Seitung ber ©efdfäfte 
im fReic^ unb in 5ßreuf}en nod) immer im gangen gut gegangen. 

5tm unangenefjmften mar bem dürften ©fjlobmig ba§ öffent= 
lidje Auftreten im Parlament, ©r fonnte nicht frei fpred)en, muftte 
ablefen, gitnehmenbe ©djmer^örigteit bertjinberte if»n, ben Debatten 
gu folgen. Obgleich ade§ gefchah, um feine törperlidfe §infätlig!eit 
gu berbergen, trug bod) ein peinlicher SSorfaH im 9ieid)§tag bagvt 
bei, ba§ ©nbe feiner ^anglerfdfaft gu befdjleunigen. SBeim 23er= 
lefen einer SRebe bermedffelte er bie SSIätter unb blieb fteden. ©r 
felbft füllte nun, bafj feine törpertichen Kräfte für bie in ber lepten 
3eit fdjon auf ba§ SDtinbeftmajg gurüdgefepte amtliche Sätigteit 
nicht mehr auSreidjten. ^chtS ^rbifdjeg fydt ihn mehr grtrüd, 
fein Seben ohne bie SSürbe be§ 2tmte§ in 9M)e gu befddiefjen. Oie 
gürftin, geborene 5ßringeffin ©at)ttSBittgenfteitt=4BerIeburg, mar 
menige $ahre nach ber freier ber golbenen £odjgeit geftorben. Oie 
33eräuf;erwng beS großen SBittgenfteinfcpen ©itte§ Sßerfi in SRufj* 
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taub, bic bem dürften fo biet ©orgen gemalt Ifatte — eS fiel unter 
ben Ufas gegen ben frentben SSeft^ rufftfefjer Siegenfdfaften —, 
loar enbtief) geregelt morben. 2tm 26. Stuguft 1900 fc£)rte& er an 
feine ©cfüoefter 2fmatie aus SSBerli: „2Benn id) nidjt mit bem Seben 
abgefdjtoffen fjätte, mürbe mir ber 2lbfcf)ieb (bon bem ntffifdfen 
Seifig) fefir leib tun. @o trage id) eS, meil eS eigentlich nur ber 
©cfditjf bcS ganjen 2tufgebenS einer glüd'Iidjen Sßergangenbjeit ift. 
$d) muß banfbar §nriicfbliefen auf ein gliidtidjeS Sehen, mie eS 
menigen ©terblidjen juteit gemoroen ift." 

©ein jüngfter ©ofjn, ißrinj Sltejanber, bamafS SeätrfSfmäfö 
bent in ©otmar (Qctfajf), beftärfte il;n in bem ©ebanfen, fidf» bon 
bem ÄTanälerpoften äurüdgusie^en. Sebor ber $ürft il;n auSfiifjrte, 
30g er jmei neutrale Sßerfonen gu SRate, auf bereu unbefangenes 
ehrtidjeS Urteil er bertraute: ben ffKinifter für öffentliche Arbeiten 
3Tl)ieIen unb ben Sforrefponbenten ber $ölnifdjen Leitung Slrtljur 
b. §uf)n, ben er bon feiner ißarifer Sotfdjafterseit Ijer gut fannte 
unb fdjäbte. Seiber 9tat lautete auf Viicftritt. $it bem ntilben, 
altem ©eräufcfjbotten abfjotben ©inn, ber ein langes Seben f)itt= 
burdj fein eigen mar, fefjte er fein SfbfdjiebSgefud) auf unb reifte 
am 15. Oftober 1900 au baS Äaiferlidfe £oftager in £omburg. 
Von alten ^Tangterfrifen mar bieS bie fanftefte. Sitte anberen 
fianjter finb im Kampfe ober mibermittig gefatfen. 

2ttS © r a f S ii t o m am 16. Oftober eintraf, muffte er, maS 
ifjnt beborftanb. $itr ben Äaifer mar biefe 2Bat)t bie natürticfjfte 
unb beinahe fetbftberftänbtidf: ©raf Sütom fjatte eS berftanben, 
baS Vertrauen beS ^aiferS in feine ’rßerfoxt offne Verleugnung 
feiner eigenen Slnfidften 31t befeftigen, in ber Seitung ber auS= 
märtigen ißotitif maren ifjnt un§meifethafte (Srfotge belieben gc* 
mefen, auct) ber Stbgeorbncte giirft SiSmard b. hatte mieber= 
hett bon feiner gtücflidjcn §anb gefprodfen (erft fpciter geigten fid) 
im SReidfStage Trübungen biefcS frertnblidfen VcrtjättniffcS), unb 
für einen Stfann bon fo tjerborragenber SfrbeitSfraft fonnten bie 
©djmierigfeiten im Scfjerrfdjcu ber inneren ißotitif nidft uniiber* 
minbtid) fein, ©in groffer ©eil ber ißreffc nafjrn ben 2Bcd)fct freunb* 
tief) unb ermartungSbotl auf, ein anberer ^anbibat mürbe über* 
haitfot nicht genannt, ber einige, ber nad) feinem VerfjättniS jitm 
Slaifer unb nad) feinem fmtitifdfeu ©I)rgei3 t)ätte in Setrad)t 
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fomrnen !önrten, ioav in (Xl^tna mititärifd) befdjaftigt: ©raf 
äöatberfee. 

3u ben toenigen mijjgünftigen ©timmen über ben neuen 
Kanzler gehörte bie be§ „ißortbärtS". ,,©r macht’S nicht lange", 
fdjrieb ba§ iölatt, „er ift fo fel)r bemüht, e§ allen recht zu machen, 
baff er eS fdhlief}lid) mit allen berberben unb einft bie ungünftigften, 
bitterften unb bo§f»aftcften 9tac^rufe bon allen ©eiten erhalten 
tuirb." ©§ ift anberS gefommen. ©eine erfte fctünere Aufgabe 
in ber inneren Sßolitib fat) er barin, bie Agrarier unb bie Confer- 
baüben tuieber an bie ©eite ber Regierung ju bringen, $m 
Steidje toaren eS bie ©abribifdjen §anbetSberträge, in üßreufjen ber 
3ftf)ein=(£Ibe=^anaI, toaS bie Parteien ber Steckten in fdjarfe 
fition getrieben hatte. Unter heftigen jahrelangen Kämpfen gegen 
bie Parteien ber Sinfen gelang t)ier boie bort bie SSerföhmtng 
burdj ^onjeffionen an bie agrarifdjen SBünfdje. Sen „i?anal= 
rebelten" tbarb beziehen, nachbem fict) fogar ein paar ©rof;e be§ 
£ofeS auf ihre ©eite gefddagen Ijatten. Auch in ber ißlodzeit 
gelten bie ^onferbatiben nodj an be§ Kanzlers ©eite ftanb, erft 
nad) bem ittobemberfturm 1908 gegen ben $aifer berliefjen fie itjn, 
ibeit fie ber ißaarung mit ben Siberalen überbritffig Ibaren unb 
tbeil fie tourten, bafj ber unberfetjenS fdjiber beriete §errfd)er, 
ber fid) in ber 93etjanblung feiner ©efgräche im „Sailfy Setegraiph" 
bon jebem fonftitutionetten Sßortuurf frei Ibiffen burfte, ben ^anz= 
ter nidjt mehr gegen eine ÜRetjrfjeit im Reichstage Ratten ioürbe. 
D^ne jenen unglitdfeligen, burdj amtliche Rerfäumniffe ermög= 
lichten ^^ifc^enfatt t)ätte $ürft 33ütoto, entgegen ber iibelen 
SSor^erfage beS „RortoärtS", mit feiner (Erfahrung in ber garla= 
mentarifdjen £aftif unb feiner $unft ber Rtenfdjenbehanb* 
tung nod) über bie neun $at)re feiner StmtSgeit hinaus Kanzler 
bleiben fönnen. 

Sßor ber Überfiebtung aus ber Sederfdjen Ritta im ©arten 
beS AuStoärtigen Amtes nach bem ehemaligen Rabzitbillfdjen ißa= 
laiS nebenan tourbe biefeS im Innern umgeftaltet, um Raunt für 
grofje (Empfänge 51t geünnnen. 93eim (Einzuge (EapribiS tnar faft 
alles fo geblieben, ioie eS zu 33iStnardS feiten Umr. $ürft §of>en= 
totje hatte fein Arbeitszimmer bon ber ©artenfeite' beS (Erb= 
gefdjoffeS in ben oberen ©tod nad) bem Rortjof hinaus bertegt. 
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©er Um6mt beim Cgtn^ug be3 Sülomfdjen paareä erftrccfte fid) 
faft auf ba<§ ganje innere, nur bet Ijiftotifdje ^ongrefefaal, ber bie 
ganje £tefe be§ OberftocfeS ber 2Rittelfront einnimmt, blieb un= 
berührt. ber bisher bernachläffigten Iin!en ©eite be§ Saue§ 
mürbe ein großer ©amenfalon unb ein HRufiffaal mit anftofccnbem 
SBintergarten eingerichtet. ©ie Serljanblungen mit ben $iinft= 
lern unb .^anbmerfern, bie SBaf)l ber ©toffe unb ©apeten, bie ?ln= 
orbnungen ber Silber unb ^unftgegenftänbe in ben einzelnen 
^Räumen — alle§ leitete bie ©räfin Sülom felbft, unb ba§ ©r= 
gcbni§ fonnte ben berloöhnteften ©efdpuacf beliebigen. JJeine 
fog. 2Roberne, fein $ugenbftil, überhaupt fein ausgeprägter ©til, 
fonbcrn in $arbe unb $ortn ba§ Sefte bom ©Uten italienifc^er 
unb beutfdjer $unft bergangener $at)rhunberte. ©ie felbft hatte 
ficf) in ihrem äußeren SBefen ben SReij einfachfter, borurteilSlofer 
iRatürlichfeit bemahrt. $u du, SifotfcEjülerin, ber fiinftlerifd) 
nadhfiihlenbcn ^rcunbin berühmter ÜRaler, mie DJlafart, bilbete 
©raf Sülom ben literarifdjett ©egenpol. ©inen großen ©eil ber 
©aufeitbe bon Sänben im Sibliotljeffaal, ber sugleid) ben Sorraum 
ju feinem 5lrbeitSäimmer bilbete, hatte er gelefen unb baS Sefte 
barauS im Äopfc behalten, $n piato, in SRonteSquieu unb 
i^aScal, in IRanfe, ©aine unb ©aKepranb lr>ar er ju §aufe. Unter 
ben ©intern hielt er fid) an ©oethe, aber mehr an ba§ ©ebadfte, 
als an baS ©mpfunbene. Studie 2lnmanblungen lagen ihm, 
betn gänzlich unntuftfalifchen Zoon politicon, fern, ©r mar ein 
Sirtuofe in ber ßunft, bon ben geiftigcn ©djähen, bie er gefamntelt 
hatte, ohne alle Prätenfion bicfeS unb jenes ©tiicf Ibie alltägliche 
3Rünäc bon fid) -ju geben. 

©leid) ber erfte grofje ©ntpfattg im iRobcmber 1901 bereinigte 
in ben neuen fRäumen beS ^tanälcrljaufeS neben Staatsmännern 
unb Parlamentariern alles, maS bantalS Serlirt an Serühmt» 
heilen ber fünfte unb Sßiffenfdjaften aufjumeifen hatte: ^Reit^el 
unb SegaS, Sergmann unb Sirdjom, ©djmoller unb SBagner unb 
•§arnacf, audj haha Offijiere, Seitte bom §of unb aus ber ©cfcll= 
fdjaft fehlten nicht — namhafte Sertreter ber preffe natürlich nicht 
ju bergeffen. Son ben Serliner Zünftlern feffelte ben dürften 
Sülom fpäter befonberS Siebcrmamt, nicht feiner Silber megcn, 
fonbertt mcil er ihn als alten Serliiter fo echt fanb. ?lber biel 
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mehr ©emtf} als bei beit großen Empfängen I)atte ber bcfdjait* 
Itcfje ©aft an ben Hbcnben im fleineu Greife, in eil ba bie 
fjo^ert gefedfdjaftlichen ©oben ber beiben Sßirte nod) beffcr 511 r 
© eitun g lauten. 

Die häufigen ^Berufungen ÜBülotbS, beS 31 e b n e r S , auf 
HuSfpriidfe großer SOiänner ober auf biefe ober jene ©teile irgenb* 
eines ©cfjriftftederS toaren ber ©egeuftanb bieler ^Bosheiten in ber 
SageSpreffe. Sdan glaubte ober gab bor 51t glauben, bafj bie mal)re 
Duede feiner btelen Zitate bie befannte ©ammlung geflügelter 
SBorte bon ©eorg SSüdjmann fei. Hber mit fo billigem 2Bib mar 
ifjnt nicb)t beigufommen. £atfäd)lid) finb bie meiften gitate in 
feinen 3leben überhaupt nid)t im 58üd)mann p fhtben. ©S !am 
aud) bor, bajj er bie Duelle nicht mehr mufete, ober felbft nid)t im 
Haren mar, ob ein treffenbeS SSilb eigener ©infad ober Sefefrudjt 
mar. ©0 mar eS 3. 58. bei bem SEßort bom ißlah an ber ©onne 
aus einer feiner erften Sieben im SleidfStag, baS fid) auf unfereu 
SÖlitbeiberb an ber dfinefifdfeit Ä^iifte bejog. ©rft nadj $aljr unb 
©ag entbedte ein finbiger SDlann, bafj bie Söenbung fdjoit bei 
ißaScal borfommt. §at bodj attef) baS SBiSntardfdje „Süßir Deut- 
fdjen fürsten ©ott, aber fonft nidjtS auf ber 2öelt", toie 5Büdj- 
mann, halb nadjbent eS gefprodjen mar, nadjgemiefen f>at, feine 
Slfmen bei $onrab bon SBürjburg, Stacine unb ©. 9JI. Hrnbt. 

$eber, bem eS bergönnt toar, als ©aft ben Unterhaltungen 
bei unb nad) Difdje in feinem £>aufe beipibofinen, fonnte beob- 
ad)ten, mie mühelos bem Hausherrn im Söedjfel beS ©efprädjS- 
themaS ein treffenber SBergleidj ober eine erlebte ober gelefene ©e= 
fdjidjte ober ein 2Bort aus ben SBerlen berühmter ©djriftfteder 31t 
©ebote ftanb. 58ei aller überfd)äumenben 58erebfamleit beibahrte 
er hoch eine innere gurüdljaltung. (g§ tr»ar eine Ungezmungenljeit, 
bi» fid) felbft Übermacht unb barum noch ftärler auf bie Umgebung 
mirlt. Die erftaunlidje $raft unb $üde feines ©ebäcfjtniffeS läfjt 
fid) nur fo erllären, bafj er frühzeitig unb mit ununterbrochenem 
$leifj ein muemoted)nifd)eS ©pftem befolgte, baS eS ihm erleich¬ 
terte, gute ©ebanfen unb geiftbode ©teilen aus ben ©djriften, bie 
er mit SSIeiftift ober geber itt ber §anb ftubierte, auf bie Dauer 
im klopfe zu behalten, freilich befajj er auch bie nötige ©eifteS- 
gegenmart, bafj ihm baS 33efte nicht erft auf ber kreppe einfiel. 
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überhaupt mar fein geiftiger §auSf)aIt fo genau georbnet, mie fein 
mächtiger ©dfreibtifd), auf bent bie langen unb bie furzen §8Ici= 
ftifte immer auSgeridjtet lagen unb niemals Slftenrefte 51t 
jehett maren. 

SJianche feiner Sieben im Sieidfätage machen ben Grinbrud ber 
^mgrobifation. ©ie maren jebocf) faft offne SluSnalfme forgfältig 
borbereitet. $aS gilt auch für bie Slntmorten auf Sieben aus bem 
§aufe, ba man bei bem belannten ©tanbfnmlt ber Parteiführer 
uitb au§ ihrer preffe meift fchon im borauS miffen fonnte, toaS 
fie fagen mürben, ©emifj mar er ber Siebe fo mächtig, baf} er 
leicht aus bem ©tegreif fpredfen lonnte. @r tat eS aber nicht unb 
miinfchte eS nicht 3U tun, bamit niemals bie berechnete 3lbgemogen= 
heit ber Sßorte fehle. $nfotgebeffen ift ihm auch niemals eine 
Gentgleifung ftaffiert. $u ben Sieben lieferten auffer ihm felbft bie 
Sieid^Sfanglei unb baS SluSmärtige 2lmt Gcntmürfe. Ger nahm 
babon, maS ihm gut fd)iett, mar aber äugleid) gan§ borurteilSloS 
gegenüber feinen eigenen Gcntmürfen. ^df höbe ihn nicht feiten 
baS, maS er beS ÜDiorgenS biftiert hotte/ um Sftittag jerreifeen unb 
in ben pafnerlorb merfen felfen, menn begrünbete Vebenfen ba= 
gegen geltenb gemadjt merben lomtten. Slutorencitelleit fannte er 
nicht unb abortierte gern bon anberen, maS ihm mirlfam 31t fein 
fchien, machte gufätte unb gab biefer ober fetter ©teile feine eigene 
$ornt. ®ie treffenben ©infälle uttb ©d^erge rührten meift bon 
ihm he^'- ©tanb bann ber Gentmitrf im gansen feft, ging er baratt, 
ihn bem ©ebädftniS einsufirägeii, maS aitdf bei längeren Sieben 
nur lurse 3eit in Slnfftrudf nahm. 2>ie $olge biefer genauen Vor* 
arbeit mar, baff am ©tenogramnt ber gehaltenen Siebe nur gans 
menig geänbert 31t merbett braudfte. 

©rofjeS ©emidft legte SBiilom auf bie ^Beobachtung uttb 33e= 
hanblung ber öffentlichen SJleimtng im 3°= unb StuSlanbe. GcS 
mar ihm ein ftcrfönlicheS unb fad)IidfeS SßebürfniS, ein ntöglichft 
gutes Verhältnis 3mifc£>eit Siegierung unb p reffe hersu= 
ftelleit. Singriffe auSlättbifdfer Vlätter auf feine Perfon lümmer* 
ten ihn menig unb mären ihm fogar unter ITmftänben megen ihrer 
giittfligcn Sßirlung auf ben ^ritigiSmuS feiner beutfdfen SattbS* 
leute rnillfommeit. dagegen seigte er fidf gegen fortgefe|teit 
Sabel beutfdfer Vlätter namentlich bann cntpfitrblicf), menn babott 
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fein Stnfefeen int SluSlaitbe ©dfabeit evlcibeit tonnte. ®abei ift 
3» bcriidfidftigen, bafe Berlin jur geit ber engtifcfe=beutfd)en 3tn* 
itäfeerungSberfucfee unb ffeäter ber gegen Seutfcfetanb genuteten 
©ntenten bie Vertreter ber internationalen ißreffe befonberS anjog, 
nnb bafe biefe fiefe mit Vorliebe ber ofefeofitionetten Greife als $n* 
fcrmationSquetten bebienten. 

3Son Stnfang an fefete er für ben SSerfefer mit ber ißreffe ein, 
maS er an feerföntiefeer StnsiefeungStraft auSftrafeten tonnte, unb 
baS mar, naefe bent Urteil aud) älterer, füfeter geitungSteute, ttiefet 
menig. $n feiner ©runbauffaffung bon ber Söicfetigfeit mögtid)ft 
bieter ißrefebesiefeungen, inlänbifdjen unb auStänbifcfeen, jur 
$üferung ber Sßolitif tiefe er fic^ aud) burefe bie auf biefem $etbe 
unausbleiblichen ©nttäufdjungen in ©injetfätten nicf>t irre macfeen, 
©r luufete, bafe nidfet fotoofet maS eilt Staatsmann erttären mag, 
als toaS in ber öffentlichen Meinung für bie SBett baraitS gemacht 
loirb, in ber feotitifefeen Siacfemirtung baS ©ntfefeeibenbe bleibt. 
SBäferenb eines StuSftanbeS ber feartamentarifefeett 33erid)terftatter, 
in einer SieicfeStagSfifeung, tno bie Parteien bon ifem ©rttärungen 
über ausmärtige fragen ertoarteten, btidte 33üloio aefefetjudenb 
3ur teeren Qburnatiftentribüne feinauf, berfdjränfte bie 3lrme unb 
blieb fdfmeigenb fifeen. S)enn ofene ben SBiberfeatt in ber ißreffe 
märe feine Siebe mie SJcufif im luftleeren Siaurn gemefen. ®iefer 
ben älteren geitgenoffen noefe erinnerticfee 3Sorfatl ift tnofel baS 
ftärtfte geugniS, baS etn Staatsmann öffentlich bon feiner 
©djäfeung ber treffe geben tonnte. 

STcit SBettgemanbtfeeit unb SiebenSmürbigteit feat „ber ge* 
fcf)i«äte SJienfdfeemfänger", mie einer ber beften beutfefeen ^ournatifteu 
SSütom bejeiefenete, — ein anberer fferaefe ffeäter bon „SJienfcfeen* 
fnettunft" — biete SJiänner ber geber für fiefe eingenommen, ©r 
hatte halb einen 5?reiS fiefeerer Stnfeänger, ftredte aber auefe güfeter 
naefe ^ernerftefeenben unb fetbft naefe entfefeiebenen ©egnern aus. 
Söei fotefeen ©eminnungS* unb ^äfemungSberfucfeen tonnte ber 
©inbruef entftefeen, als ob er feinen $afen ftetS auf bie feöcfefte Stöelte 
fefeeit mottte unb als ob greunbe, bie eS fefeon maren, nidfet ganj 
fo gefefeäfet mürben mie ©egner, bie ^reunbe tuerben füllten. 2öie 
einer nicht gröfeer mirb, menn er anbere bertteinert, fo bertiert 
ber Stienfcfeengeminner auefe teiefet an jubertäffigen geifern, maS er 
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an uufidjercrt ^antoniften gewinnt. $ic mirflicfie Golfgftintmuitg 
ift ein fetjr fchtoer fafebareg unb tenföareg ®ing. 2Bag bie $ebcr 
beg Qburnaliften aig öffentliche Meinung auggibt, ift oft nur beg 
£>errn eigener ©eift unb bringt nidjt in bie £iefe ber Golfgfeete. 
©anj ©roffe, loie Gigmard, finb nicht in gefdjäftiger Sorge um 
lobenbc Slnerfennung ihrer Gerbienfte, fonbern im $amgf gegen 
bie fog. öffentliche SReinung populär geloorben. 

Giitolb, ber bie SBirffamfeit beutfctjer Leitungen auf bie nicht* 
beutfdje 2BeIt in langen fahren bom Stuglanbe f>er beobachten 
muffte, oft bebauert, baff außerhalb ber f(frtbar34oeiff=roten 
pfähle unferer Sßreffe (Erfolge berfagt blieben, auf bie fie nach ihren 
Seiftungen Slnffmtch gehabt f)ätte. $m Vergleich mit ber Ge* 
toeglichfeit unb Stnpaffunggfähigfeit in anberen Säubern bleibt bei 
ung bie öffentliche 2Reinung bent ©tauben treu, baff eg in politi* 
fchen $ingen ein an fich Ridftigeg gebe, einen fixeren Rtahftab, in 
bcffen Gefih man über bie fernften loie bie nächften Gegebenheiten 
unb ißerfonen fadfgemäff urteilen tömte. 2öir toerben noch länger 
bei i>en fdftimmcn £atfad)ett mtfercr nicht auf bie geinbeglänber 
befdfränften Unbeliebtheit in bie ©djule gehen müffen, um auf 
Soften biefeg §angeg 31t abftrafter Rechthaberei unb 31t aufbring* 
tichem Sob ber eigenen Kultur aug bem täglichen Rteinunggftreit 
inftinftmäffig bag unferen $ntereffen Schäbtiche augfcheiben 5U 
lernen unb namentlich für Stimmungen unb Strömungen um ung 
her eine feinere Sfmrfraft 31t erioerbeu. Güloto hat eg fid) fauer 
loerben taffen mit ber ©inbämmung ber bcutfchen Sehrlfaftigfeit, 
bereit ffolge in ber inneren !f$oIttif eine überfritifdfe Gctrachtungg* 
art, in ber augmärtigen ein berlehenbeg S<hulmeiffcrn gegen 
aitbere Sättbet unb Golfer ift. Ger hat, fo oft Stntaff ba3u loar, ge* 
mahnt, baff, loie eine Regierung, auch eine für ihr Saitb beraut* 
loorttiche 5ßreffe frembe ©mhfinblidffeiten nicht fo anfaffen barf, 
loie eg ber eigenen luohlgefätiig loäre. freilich fonnte er fidh nid)t 
entfchliefeen, bie gegen anbere 9Räd)te unterfdfiebglog augfadenbett 
attbeutfehen Speerc pfammensuraffen unb gegen bie eigene Gruft 
5u richten. SDamalg, 31t Anfang feiner $an3lerfchaft, loäre mit 
feftem gugreifen noch Su berhinbern getoefen, baff bag fehtblidje 
Stuglanb fpätcr bie Stttbeutfchen alg loahre ©arbetruhpe ber faifer* 
liehen ^ßolitif hinftellcu unb ben töridften übevfehtoang mancher 
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ihrer ©djrifteu al§ 33eiuciä für bculfdfje Erobernng§fud)t unb 2BeIt= 
fjerrfd^aftSgelüfte audgeben fonnte *). 

21I§ ©taatdmann toar SSitlolu 0 f> t i m i ft, E f I e f t i f e r 
unb ©hportunift. 0f>timift mit bem Seitf^rud): E3 gibt 
feine Sage, au§ ber man nicht mit Vorteil fjerauSfommen fönnte; 
Efleftifer, ber ba§ ©ute bei allen Parteien fucf)te unb e§ nafjm, too 
er e§ fanb; Opportunift, auf fein Programm eingefchtooren, fiel) 
nach geit unb Umftänben rid)tenb, unb nur ba ben Eato ffnelenb, 
too e§ Erfolg berfhrad). $eit unb Mmftänbe! 2Bar er nicht ber 
redete Mangler in einer geit grofjer 3erfa^)rett^)ett ber Parteien im 
Saitbe unb im Steicptag, unb unter ttmftänben, bie Bon einem 
gtoar für moberne ©ebanfen empfänglichen, aber bod) bie 3Mt 
oft burdj romantifche ©elbftherrlid)feit iiberraf^enben ÜJtonard^en 
beftimmt tourben? $n ber erften unter feinem Sorfifj abgehaltenen 
©ifjung be§ ©taat§minifterium§ erflärte er, baff eine einheitliche, 
gefdjloffene Regierung nottoenbig fei, um ftetig unb gielbetoufjt, 
ioie e§ ba§ Sanb Verlange, bie innere Sßolitif gu leiten. Er trat 
bamit in geraben ©egenfatj gu bem Mangler t). Eafnübi, ber in 
einer feiner erften Sieben „bie größere ©elbftänbigfeit ber Sveffortd" 
anfünbigte. Eafnübi hotte babei bie Klagen im ©inne, bie in ben 
lebten 2lmt§fahren be§ gürfien 33i3marcf über Sähmung unb 

*) „2)ie allbeutfche Slgitation h°t un§ baburdj gefdfabet, baff fie 
ben geinben ein unübertreffliches Sftaterial für ben nt o r ali f dj e n 
gelbgug gegen Seutfdflanb gab. Saboit geminnt man erft eine 2$or= 
ftellung, menn man bie SBirfung ber allbeutfcben Siteratur in Englanb, 
granfreid), Stmerifa unb im übrigen Slu§Ianb berfolgt. Qd) habe ba§ getan 
unb beranlajft, bafj! e§ bon anberer ©eite in großer SßoHftänbigfeit gefdjaf), 
unb ich fonn berfichern, baff mir hier auf bem $elbe bieler berlorener 
©djlachten unb gelbgüge ftehen. 2>a§, toobon bie feinbliche SSerleum» 
bung unb 93erbäd)tigung 3)eutfd;ilanb§ lebt, morau§ bie SDMhobe ber 
Entente, ®eutfd)Ianb al§ bie gemalttätige unb gefefdofe Sftadjt hrngu= 
fteUen, für bie gange SBelt ihre Straft gieht, finb nichts anbere§ al§ bie 
Sieben unb (Schriften ber Slllbeutfdjen mäijrenb ber lebten anberthalb 
Qahrgehnte bor bem Kriege unb mährenb be§ Krieges. E§ gibt feine 
aübeutfehe ©timme bon 39ebeutung, bie nicht mit Erfolg benufjt morben 
märe, um $einbfdjaft in aller SBelt gegen un§ gu fchüren." ißaub 
Si o h r b a <h , au§ einer Senffdjrift bom September 1917 („Seutfdje 
Sßofiti!" bom 9. Sluguft 1918). 
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©tillftanb ber SRegierungSgefcßäfte als f^olge bei1 langen Slbmcfcrn 
feiten beS großen Kanzlers bon Berlin laut gemorben maren. S)er 
äioeite ^'anjler ßatte bamit für feine 3ßü beinahe ebenfo reeßt, 
toie ber bierte mit bem Verlangen naeß größerer Einßcitlicßfeit 
für bie feinige. Unter bem greifen dürften §oßenloße maren bie 
bereinigten ißoften beS SfanjIerS unb beS preußifeßen 9Jtiniftcr= 
präfibenten moßl mit SBürbe, aber oßne straft bertnaltet morben, 
unb im 3u9e ber 3ed lag bie garberung, bie oberfte Seitung ber 
inneren ißolitif auS bem ©cßattenßaffen inS Tßefenßafte ju 
bertbanbeln. 

Söcnige ßaben eine reeßte SBorfteHung bon ber ©eßmere ber 
2IrbeitSlaft, bie auf einem Äanjler unb TRinifterpräfibettten rußt, 
ber füßren tu i II. Süloto ßat ftänbig bom borgen an mit 
einer ungefäßr zmeiftünbigen gdüßftücfSpaufe bis zur 2IbenbmaßI- 
jeit, mitunter noeß naeß ißr bis in bie ÜRacßt, arbeiten miiffen. 
3n ben 93ormittagSftunben ftubierte er bie Eingänge, 23ericßte, 
Telegramme, ÜRoten, (3ufeßrifien/ SluSfcßnitte auS in= unb auS* 
länbifeßen gedungen, bann folgten Verträge, Empfänge, ©itmngen. 
tRacßmittagS ebenfo. 23eim Sefen ber Eingänge blieb eS nießt. 
Er ßatte bie ©emoßnßeit, alles ©efeßriebene unb ©ebruefte, baS ißnt 
bor Slugen laut, mit ©trießen, SBetracßtungen, SInmeifungen zu ber= 
feßen. Sängere SBemerlungen mürben biltiert, ober er feßrieb 
eigcnßänbig Briefe unb harten an beit Eßef ber 3Reicß§fangIei, ben 
©taatSfefretär unb ben UnierftaatSfcfretär beS SluSmärtigen $lmtS, 
an §errn b. §oIftein, ben ißreßreferenten ufm. T)aS ging fo Tag 
für Tag. 2Benn man alles gufammenneßmen fönnte, maS er 
jcßriftlicß bon fieß gegeben ßat, unb eS bruefen laffen mollte, mürben 
bie bierjig SSänbe ©octße baßintcr an Umfang laum zuriicfbleiben. 

T>ie innere ißolitil mar für ißu ein neues ©ebiet. SBenn er 
fieß aneß bei ben einzelnen fragen ber erften 3eit, 3°fltai;if/ 
§anbeISbcrträge, 3udcrfonbention, ginanzreform, ©ozialpolüi! im 
SReicße, Äanalborlagc, ißolem unb Oftmarienfrage in ißreußen, 
nießt bis inS leßte bertiefen fonntc, fo mußte er fieß boeß eilt allge* 
meines Urteil bilben. Sßrofcffor 2(boIf Tßagtter ßatte zmar feiner 
ÜIrbeit über bie Finanzen Italiens im biplomatifcßcn Ejrameit 
eine gute 9Rote gegeben, aber SBüIoto fdßerjte felbft oft über fein 
geringes Talent für finanzielle T>iuge. 3U ber Hausarbeit fameit 
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noch bic ve^räfcntotitoen Pflichten, §offefte, $Berfef)r bei bcn 33ot= 
fchaftern, Pefudje an beutfdjen gürjtenhöfen, dRonardjenbegeg= 
nungen ufm. Unb bann ber SteidjStag unb baS §errenfjauS nnb 
baS SlbgeorbnetenfjauS! SBenn er audj feine 3Rebe galten toodte, 
mufjte er bodj, namentlich im Anfang, mancher Debatte beimotjuen 
unb $üf)Iung mit ben ÜRataboren ber Parlamente galten. 

©in Vergleich mit bem dürften 33iSmarcf mürbe Ijier nicht 
Raffen, ©eit feinem Abgänge hatte bie Überlaft bon Arbeit unb 
93erautmortung für ben dfeidjSfattäler immer mehr jugenomnten. 
Sie ©taatSfefretäre tnaren ju 23iSntardS $eit gleid) jungen ©ofmeit 
leicht in bätertidjer §anb gu behalten, ©ie finb feitbent ermadjfene, 
3um Seil recht auSgemadjfene Sftättner getnorben, beren ©elbft= 
ftäubigfeitSbrang ficfj aitS bem ©djmergemidjt ihrer fortgefetjt 
fteigenben Aufgaben erflären unb rechtfertigen mürbe, auch menn 
fterfönlidjer ©fmgetä niemals mitffnelte. dRan braucht fidj nur 5U 
bergegenmärtigen, mie mächtig baS aitS bem ehemaligen „9teich§= 
Tangleramt" herbergegangene dieidjSamt beS Innern um ficf> ge= 
griffen hat. Über ben iReicbSämtern behauptet fid) mit Slnfbrüdjen 
an bie Sätigfeit beS kanjterS ber SBunbeSrat, beffen ,3uftimmung 
in michtigen fallen feineStnegS immer leicht ju erreichen ift. Sa= 
mit ift angebeutet, toaS man bie SieidjSfeite beS kanjIerS nennen 
fann; er hat aber noch feine breufjifdje @e^e^ ntc^t meniger 
Arbeit unb kobfserbredjen macht. Senn ohne gleichseitige 2IuS= 
Übung ber 33efugniffe beS breujjifdjen 9Rinifterf)räfibenten, im 
©inne einer SRealunion mit bem oberften dteidjSamt, hat ein 
Rangier nicht bie jur Rührung ber ©efdjäfte erforberliche ÜRadjü 
bodfommenheit. Sie ©taatSfefretäre im SReid) finb ihm nach- 
georbnet, bie breujjifchen gg^nifter mufj er als ihm in preufjen 
@Ieid)ftehenbe in Übereinftimmung mit feiner politif erhalten, 
unb bie breufjifchen iReffortS finb im einzelnen ioie in ihrer $u= 
fammenfaffung, ber „königlichen ©taatSregierung", recht fraftbode 
körper, maS gelegentlich ade kandier erfahren haben. Sßenige 
Seutfdje, auch unter ben ©ebifbeten, mad)en fid) ein ffareS 33ilb 
bon bent bermidelten SIblauf ber Vorgänge im Organismus beS 
dteidjeS, preufjenS unb anberer 33unbeSftaaten, als beren Ergebnis 
nach äußert noch immer bie 93erantmortIichfeit eines ÜRanneS, 
„bie politif beS iReidjSfanälerS" erfdjeint. Ser SSerfitch, 2IuS= 
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länbern biefeS innerliche ©etriebe unfereS ftaatlidfen SebenS für 
eine gerechte ^Beurteilung bcutfdjer 2)inge bur<hfid)tig zu machen, 
ftäßt, fogar bei ben Älügften, auf faunt übertüinblicfje §inberniffe. 
8d) habe baS felbft oft genug in langen ©efprächen mit gefreuten 
unb mißbegierigen Vertretern auSlänbifd)er Vlätter erfahren 
miiffen. 0ie fahen ein mittclalterlid) anmutenbeS ©emäuer mit 
Pfeilern, Strebebogen, Söiberlagern, SBafferfpeiern unb anbereit 
Zieraten unb tourten fich barin nicht znred)tzufinben. 

$n bie erfte §älfie ber Vülotozeit fiel baS Sluffommen beS 
3t e b i f i o it i S m u S in ber ©ozialbemofratie. ©ing ber neue 
©eift auch nicht bon ben ©etuerlfchaften aus, fonbern bon einer 
2ln^ahl benfenber ßöpfe unter ben Siteraten unb „Slfabemilern" 
ber Partei, fo trugen hoch bie ©rfolge, bie bie ©etuerlfchaften im 
Soljntampf für ihre Nlitglicber erhielten, biel bazu bei, baß auch 
bie politifd)e ülgitation nidjt mehr auSfd)ließlid) bon bem ©ebanfett 
beS balbigett gelualtfamen UmfturzeS biefeS ©taateS unb biefer ©e* 
fellfcfjaft beherrfcht tonrbc. $nt Slrbeiterboll felbft fing man au, 
bon ber Niillioncnpartei nicht mehr bloß ^Haffcnfampf für ben 
3ufunftSftaat, fonbern aud) pofitibe Seiftungen für bie ©egentuart 
Zu berlangen *). ©dfon jur 3eit feiner Ernennung hatte ©raf 
Vülotu ju mir gefagt, er toerbe niemals ein 2luSnaf)megefeh gegen* 
jeicf)nen. 3n einem Vriefe auS 5Heinflottbel bont ©eptember 
1903 fchricb er mir: „®ie gragc, ob, ioie unb tuarunt gegen bie 
©ozialbemofratie borgegangen loerben foll, bel)errfd)t bie Situation 
hinter ben ^uliffen nod) mehr als in ber Öffentlid)feit. Runter 
„Hamburger Nachrichten", „ißoft" uftu. ftehen mächtige Greife. 
SBenn ich gegen ein inopportunes Vorgehen in ber fraglichen 
SRidjtung bin, fo ift bieS tuahrlid) niefjt Nlangel an 9Jhtt. ©S ift 
auch nicht, tueil ich ein foIdjeS Vorgehen für auSfidftSloS ober aud) 
nur für befonbcrS fdftoierig halte, fonbern eS ift, tueil ich glaube, 
baß ber beutfdje VoIfSförper ftar! unb gefunb genug ift, um baS 
fozialbemolrattfdje ©ift, foiueit eS ©ift ift, mit ber 3eit felbft auS= 
jufcheiben. ©S ift, tueil id) meine, baß eine foldje Äur bem für 
mich allein mafsgebertben Qlttereffe beS beutfdjen Volles beffer 
entfpridü als unzeitgemäße unb jebenfaHS Verfrühte Operationen." 

*) Vgl. Vanl Senjch, 2>ie ©ojialbetnolratie, ihr ©nbe unb ihr ©lücf, 
©. 31 ff. 
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$n ber Stnftdjt, baft eine fo grofte, bon einem eigenen fitt* 
licken $beengepalt erfüllte 35emegung im 33oIfe, mie bie fo5iat= 
bemofratifepe, nicEjt mit ©emaltrnaftregeln p belämpfen fei, folgte 
ber bierte Mangler ben ©puren feiner beiben Vorgänger unb fap 
auef) mie fie baS befte Heilmittel für ipre HuSmücpfe in ber ©amm* 
lung ber bürgerlichen Parteien. Saft er niept tief in bie fogia= 
liftifcpe ©ebanfentoelt eingebrungeit ift, beioeift ein ©ap aus feinem 
Beitrag „Serttfcpe ißoliti!" p bem ©arnrnelmerfe „Seutfcplanb 
unter Inifer 3Btlpelnt II.", ber lautet: „9leib ift eine Hauptmursel 
unferer fo§iaIbemo!ratifcf)en 33emegung." $nfolgebeffen bemegten 
fiep auep feine erften großen ^anglert-eben gegen bie ©o^ialbemo* 
fratie im alten ©eleife. Qpre ftarfen (Erfolge bei allen bürget* 
liepen Parteien berbartften fie ber überlegenen Ironie, mit ber 
er ben fojialbemofratifcpen guhtnftSftaat beponbelte. 33efonberS 
feparf ging er gegen 33ebel bor, naepbem ber SreSbener Parteitag 
(©eptember 1903) mit ber ÜJlufterung gegen bie IRebifioniften nnb 
©emäftigten (b. 33oHmar, 2Ö. Heine, ©öpre, SSernftein) reidpert 
©toff für farfaftifepe 33enterfungen geliefert patte. Sabei patte 
33üIom für eprlicpe Hi^föpfe, mie 33ebel, bolleS menftplüpe^ 33er* 
ftänbniS, mie er iiberpaupt piifcften bem rein ÜJtenfcipIicpen unb 
bem ißolitifcpen p unterfepeiben pflegte unb jenes niept bon 
biefem erbriiefen lieft. $n einem fjalle, ber bor bem SreSbener 
Parteitag lag, trafen Utenfcplicpfeit unb ißoliti! pfammen. 33er* 
trauliep patte icp erfapren, baft ©bitarb SSernftein ben SBunfcp pabe, 
naep langen $apren beS @;rilS in ,3üricp, üto er pr geit beS 
©ojialiftengefepeS ben „©o^ialbemofraten" rebigierte, unb fpäter 
als freier ©cpriftfieller in Sonbon, mieber in bie H^mmi priid* 
piepten. Skrnftein mar ber Speoretifer beS S^ebiftoniSmuS: 
„SaS 3iel ift nicpt§, bie ©ntmicflung ift alles." ©raf SSiilom 
berfügte, baft fofort alles gefepepe, um bie H^imtlepr beS einft 33er* 
femten p ermöglichen. 

Sie Seitung ber auSmärtigen Sßolitif bepielt ©raf SSiilom 
natürlich ber Hmrb. Stber Bei ber fonftigen Überhäufung mit 
Slrbeit ergab eS fiep bon felbft, baft er Herrn b. Holftetn, ber bie 
genauefte aftenmäftige Kenntnis ber internationalen Sage befaft, 
einen groften ©influft einräumte, namentlich in ben erften Qüpren, 
als ber neue hausier bon ber inneren Sßolitit ftarf in 3lnfprucp 
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genommen mar. Itrtb ber ©taatsfefretär be§ 2lu§märtigen 91m* 
te§? GcS mar ein fdjmereS ©tüc! für 25ülom, ben UnterftaatS* 
fefretär greifjerrn b. iRidft^ofen junt ©taatsfefretär aufrüden 31t 
laffen, oljne §oIftein ju Verlieren. SSeibe mären entgegengefetjte 
Naturen nnb liebten fid) einanber nid)t. Ser eine mar für 35üIom 
mertboll burd) feine .guberläffigfeit unb Sreue, ber anbere ^attc 
bie größere bifdomatifdfe ©rfa^rung borau3. ©d)liefflid) fiegte 
bei £>otftein ber 2BiIIe jur 9Jtad)t über bie Abneigung gegen 9tid)t= 
Ijofen, ber fic£) bi§I)er nidjt immer gefügig ermiefen Ijatte. Sie 
Stellung be§ neuen ©taat§fefretär§ gmifd^en einem bifüomatifdjen 
9teid)!§fan3ler mie Sßiilom unb einem mirflidjen ober bermeintlidfeit 
§ejenmeifter im 2Iu§märtigen 2lmt mie §oIftein, ber, mäfyreub ber 
neue hausier fid^ in bie inneren fragen einarbeitete, für ba§ 
Shtfjere borläufig nod) freiere 23al)n Ijatte, mar mirflid) nidjt 31t 
beneiben. DIjne eigene politifdje Antriebe, bie unter foldjen Um* 
ftänben audj nid)t $ur (Geltung gefommen mären, 3eigte iRidjt* 
tjofen für ben gufammcnljang ber mirtfd)aftlid)en unb finansiellen 
Singe mit ber Ijoljen ipolitif ein bemeglidjere§ ©mfifinben al§ 
33iiIom unb §olftein unb ift burd) 23eljcrrfd)ung tecf)nifd)er (Sinsel* 
fyeiten, grofje 2trbeit§Iuft unb berbinblidjeS SBefen eine 3itbcrläffige 
Äraft gemefcn. 

2Bar 95iilom ein fd)öpferifd)er Staatsmann? konnte er e§ 
fein unter ben iliadjmirfungen ber cifernen SöiSmardfdjen 2tra 
unb al§ Siener eines 2ttonardjen mit überspannten §errfdjer* 
ibeen? gür neue Sahnen im Innern mar bie 3eit nod) nidjt ge* 
fomnten, unb 33üIom, ber Dpporhtnift, ift iljr nid)t boraitSgeeilt. 
Ser ausmärtige $urS mar burd) bie glottenpropaganba erfdpuert, 
bie unfere $utunft auf baS SBaffer berlegte, unbefümmert barunt, 
baff fie nodj immer in Gcuropa unb auf ber heimatlichen Gerbe mit 
iprem $nbuftrieproIetariat unb üjren mcitcn unbefiebelten glädjeit 
lag. SaS 5Ieid)Sfd)iff trieb 31t meltpolitifdjen ©trubein pin, 
ftampfenb unb rollenb, — gab eS nod) glüdlidje $aljrt? $it 
ißiiloms angefpanntefter Sätigfeit fehlt jcber bämonifd)e ,gug, mie 
er bon 33iSmardS bifionärer ©röjje u^ertrennlidj ift. GcS fehlt 
aber nicht ber aleatorifdje, baS ©piel mit ber ©efapr, bie burd) 
bängliches ©d)it>anfen -bod) nicht berfdjeud)t, fonbern erft red)t per* 
beigejogen mirb. 
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06 er fefljft immer, namentlich im 2Iu§n>artigen, richtig ge= 
fiifirt Ijat, ioirb if)m felbft stoeifelbaft fein, © e f ü Ij 11 aber 
t) a t e r. Oen Äaifer fjat er geleitet burd) berhängniSboIle f^atjre 
an SIbgrünben borüber, mit t)öd)fter ©efdjidlidjfeit, bie ber 
extremen Sinfen im ^Reichstage SBorfidjt unb äftäfjigung auferlegte, 
©ine monard)ifd)| j^rifiä hätte mehr al§ einmal entfielen fönnen, 
fie ift bon SSülotn ferngehalten ober burd) Freimut abgetoanbt 
morben. ©egen ?f3Iö^Iicf)fetten unb aufreijenbe ©eften be§ ^>erfört= 
liehen Regiments Ijat er fid) biel öfter, als befannt getoorben ift, 
au§ richtiger GcrfenntniS beS neuen gätgeifteS, a^er 0^ne na 
faltigen ©rfolg eingefebt. Oer ©nfel 2Bilf)eIm§ I. faf) eS gern, 
bafj fid) 23iiloto §u einem ftarfen ^anjler au§lbuc£)§, bis nach bem 
iftobemberfturm ba§ alte perfönlidje Vertrauen erfd^üttert toar 
unb bie $rone it>n nidf)t mehr ertrug. 
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V. £)o$ engh'fcfye 23ünbntöancief>ot 1901. 

Salb nach ben AeuWatjlen jurn Unterhaus im Dftober 1900, 
auS benen bie Äonferbatiben unb Unioniften Wieber in alter 
0tär!e herborgegangen Waren, nahm Sorb ©aliSburp einen 2Becf)feI 
in ber Seitung ber auswärtigen Angelegenheiten bor. (Sr felbft 
War biSf)^ SUJinifter bcS Anderen gewesen, trat nun aber, um fid) 
ju entlaften, ben 5ßoften an ben bisherigen £riegSminifter 2 o r b 
SanSboWne ab unb be'hielt nur bie Seituug ber allgemeinen 
5ßolitif bei. SanSboWne War ein Neuling im biplontatifchen (Ge= 
fd)äft, bor feiner Übernahme beS ÄriegSminifteriumS hatte er 
mehrere fßoften in ber ÄolonialberWaltung, in Äanaba unb in 
■fjnbien, innegehabt. Die liberale treffe fprad) ihre (Genugtuung 
barüber aus, bafc ©aliSburt) bcm imperialiftifcfien Draufgänger 
(Shantberlain ben ruhig überlegenen SanSboWne borgejogeu 
hatte. Salb füllte fich herauSftellen, bafe (Shantberlain in feinem 
©treben nad) einer Serftänbigung mit Deutfdflanb — audh bei 
©dflidjtung beS ©amoaftreiteS unb bei ber Sefd)lagnahme ber 
beutfchen ißoftbampfer hatte er berföfmlich geWirlt — bon bem 
neuen ÜRinifter beS Auswärtigen unterftüht Würbe. 

3JUtte Januar 1901 berichtete ber erfte ©elretär bei ber Sot= 
fdjaft in Sonbon, Freiherr b. (Sdarbtftein, über ein (Gefpräd), baS 
er Währenb eines Aufenthalts auf bem Sanbe mit ßbiamberlain 
gehabt hatte. Sorb ©aliSburt) War bamalS $ur (Srholung in (£an= 
neS. (Ojamberlain beutete an, baff bie geit für Genglanb ge= 
fommen fei, Anfdjlug cntWeber an Deutfd)laab ober Sütfflanb 51t 
fudjen. (Sr siehe ben Anfch'luff an Deutfd)lanb bor unb glaube, baff 
mau ben Anfang am beften mit einem geheimen Abfont men über 
9Raroffo machen füllte. Sehne bie beutfdje ^Regierung ab, fo Werbe 
fich ©nglanb genötigt fetten, fich mit SRufjtanb ju bertragen, fei eS 
audh unter grofjen Opfern in (Shma unb am ißerfifd)en (Golf. 
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®er geitpunft toar nid>t gerabe günfttg. ®er Ätrieg mit Den 
Suren Ijatte eben mit f daueren englifd£)eit iftieberlagen begonnen. 
Seinat)e bie gange Sßett ftanb mit itfren ©t)ntpatf)ien auf ber ©eite 
ber Suren. $n Sertin mar man nocf) über bie lauten gefttid)= 
feiten in Siffabon berftimmt, bie faurn rnetjr eine Hoffnung auf 
balbige Sermirftidjung beS beutfcf)=engtifd)en ©etjeimabfommenS 
über bie portugiefifdfett Kolonien liefen. ®ie ®rof)ung mit einem 
Stnfddujf an ben gmeibunb fcfjredte nid)t. §olftein fat) in if)r nur 
Stuff. S)a§ freitnMid)e SerfjättniS jlnifd^en iRufjlanb unb ben 
bereinigten ©taaten, fotoie bie ©nergie, mit ber biefe auf ber Se= 
feitigung ber alten engtifdjen Sedjte auf Sau unb ©djutj be§ 
PanamafanatS beftanben fjatten, beftärften in bem ©tauben, bafj 
Gengtanb gang bertaffen fei. tpiernacf) festen eS geraten, bie eng= 
tifdfe gmangStage ntdpt borzeitig ju erteid)tern, fonbern junädift 
ber Sonbotter Sertretung eine freunbtid) abmartenbe Gattung 
borzufetfreiben. 

©aju ift jebodj zu bemerfen, bafe §olftein bon Anfang an auf 
eine Serfiänbigung mit ©nglanb t)inauSfommen motlte. 6r fat) 
bollfommen ein, baf$ bie beutfctje potitif feit ifjrer Gcrtueiterung 
gur SBeltpoIitif nidft met)r bon ber ruffifdfen greunbfdfaft allein 
(eben fönne, fonbern fid) ntit Gengtanb bertragen mitffe. Sind) ein 
Promemoria be§ bamatigen perfonatienratS im SluSmärtigen 
Stmt, Prinzen Sic^notoffb, fprad) fief) in öfjnlidfem ©inne aus *)• 
gür Sütom felbft tbar ba§ erfte Sebenfen, mie fc^toer e§ fein 
toerbe, einen Stfiianzbertrag, ber ben Parlamenten borgelegt 
merben fottte, im SieidfStag burdfigubringen. Um meine Meinung 
befragt, fonnte id) nur beftätigen, bafj nad) bem ©tanbe ber ba* 
maligen öffentlichen Meinung fjeftiger Sßiberfprud) unter Serufung 
auf bie bieten offiziellen Pufferungen über bie ittüldiddeit einer 
Potitif ber jlrtei Gcifen ju ermarten fei, unb bafj namentlid) bie 
fog. SiSmardbtätter fragen mürben: Sßie fcfytedjt mufj unfere 
Diplomatie fein, baff fie nicht berftanben hat, unfer gutes Ser= 
hättnig zu 3Ru|tanb trofs eines friebtiebenben garen Su erhalten. 

*) Der Perfonalienrat batte ebenfo mie ber Preffreferent nach 
einer Verfügung SülomS biref'ten 9Sortrag beim 3teid)§fanjler. föotftein 
nannte un§ be§batb feberjenb bie 3teid)§unmittelbaren. 
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2tm 21. Januar 1901 eilte ber 5?atfcr an baS ©terbelager 
feiner ©roffmutter. $ie manne Slufnalfme bei §ofe unb bent 
Sonboner S^olf beranlafjte ben Äaifer, feinen Slufentfjalt nadf bem 
Sbbc ber Königin bis 3um 6. gebruar ju berlängern. 2)er $önig 
b erlief, ifjrn bie Söürbe eines britifdfen ^elbmarfdjallS unb münfdfte 
in Süfdjteben ben „fr-euttbfdjaftlidjen" unb „auSgegeidfneten" S3e= 
Siefyungen jjmtfdjen ®eutfcf)tanb unb Gcnglanb eine lange ®auer. 
©er aus ©übafrtfa §urücfgetef)rtc Dberbefel)ISf)aber Sorb Roberts 
erhielt ben ©c^tuarjen Slblerorben. Unterrebungen bcS ^aiferS mit 
Sorb ©aliSburtj, SanSboione, bem 2orb=9Jlat)or unb anberen f)er= 
borragenben ißerfönMffeiteu erljöl^tcn bie m'örme ©Stimmung. 23on 
31 Ilian® mürbe nidjt gefprodjen *). 2öof)I aber fam ber ^aifer mit 
bem auSgefprodjenen ©inbritd jurüd, baff er bei fortbauernbem 
©djmanfen smifdjen ©nglanb unb Dtitfjlanb leidet smifdjen jmci 
©tüfjlcn ju fi^ert fontme. 

9fidft lange barauf erfolgte baS im britten 2lbfcf)nitt furj er* 
mäffnte 91 a dj f p i e I pm 2) a n g t f e b e r t r a g unb mirfte 
bemmenb auf bie 91eigung ber englifdjen Staatsmänner ein, bie 
bertraulid)en ©efprädje über ben SlUianggebartfen fortjitfe^en. ©er 
©törenfrieb, ber ahnungslos bie SBerftimmung beranlafjte, mar 
Slufflanb mit feinen Slnftalten, baS ruffifdfe ©ettlement in ©ientfin 
31t befeftigen, unb bem Stnfinnen an bie d)inefifd)e Regierung, ein 
bon Sllejcejem abgefdfloffeneS 2ftanbfd)ureiabfommen 31t unter* 
fdjrciben. (Pfina fal) fiel) bei ben anberen 9Jläd)ten nadf) §ilfe 
gegen ben ritffifdjen ©ruef um. Sorb SanSbomne regte barauf 
gemeinfante Sßorftedungen in Petersburg an unb fdjlug bor, ben 
gfjiuefen in ber 991aubfd)ureifrage ben 9Riiden 3U ftärfen. $n 
Berlin aber lernte man eine ^Berufung auf baS 2)artgtfeabfommen 
ab unb erllärte ftef) nur 31t einem 9tat an (£^ina gegen ©onber* 
berträge mit SRufflanb bereit. 

©er fid) barauS ergebettbe 9JleinungSftreit über bie richtige 
2luSlegung beS 2}antfcbertragd blieb nun aber nicf)t ©ef)eimniS 
ber ^ansleien, fonbern mürbe öffentlid) in preffe unb Parlament 
auSgetragen. 9Hitte StJlärs 1901 trat ber Wänster im JteidjStage 
ber 21nnabme entgegen, bafj baS 2)angtfeab!ommen geheime $lau* 

■') S)ie anbere Angabe im 9leueit ShtrS, ©eite 192, toar irrig. 
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fein enthalte, itnb fügte funp: „Stuf bie 9ttanbfd)urei bejie^t fidj 
bad äfbfommen nicht, bet ben Sßerhanbfungen fabelt mir feinen 
3tneifel betrübet gelaffen . . . 5Bad and ber ÜRanbfdfurei itürb 
— ja, m. id) mühte mir Eid) nicht, mad und gleichgültiger fein 
fönnte." SBenige Sage barauf fagte 23üfom in ber Gcrmiberung 
auf eine 3^ebe bed Slbgeorbneten dürften Sidmard bed jüngeren: 
„Sa ber §err ißorrebner bad Sf)ema angefchnitten b>at, freue id) 
midt), übrigend mitteilen ju fönnen, bah ich bor gtoei ©tunben ein 
Xelegramm unfered SSotfdjafterd in fßeterdburg erhalten habe, 
nad) melchem ber ruffifd)e StRinifter bed Eudmärtigen bem ©rafen 
Stfeendleben feine ©enugtuung mit meinen neulidfjen Slud= 
fühmngen über ©füoa audgefprochen hot-" Sie blinben SRuffen* 
freunbe maren beruhigt, bie englifcf)en Sßertragdpartner bagegen 
aufjerorbentlich berftimmt. ©o ganj unjmeifelhaft mar ed nicht, 
baff fich bad Slbfommen überhaupt nidjt auf bie 9ftanbfd)urei be* 
jöge, unb, mie bie $°Ü3en geigten, tbäre ed für und borteilhafter 
getuefen, menn tbir nicht fo gefliffentlieh unfere böUige ©leid)* 
gültigfeit in ber 9ttanbfd)ureifrage berfünbet hätten. Sie beutfepe 
Eudlegung bed 2)angtfeabfommend machte in Gcngfanb um fo 
gröfjered Euffehen, ald bürg borher jene ruffifepe Sßreffion auf 
C££)ina befannt getoorben itrar. 

3n bem Sipfomatenftreit über bie Sfudfegung bed 2)angtfe* 
bertragd behielt SSüfom in einem fünfte unbebingt recht. Ser neue 
englifche ttnterftaatdfefretär ©raaborue fannte offenbar bie 33or* 
gefdjidjte bed SSertragd nicht genügenb, ald er im Unterhaus er* 
ftärte, bad Sfbfommen enthalte feinertei Gcinfdjränfungen, beziehe 
fich alfo aud) auf SXotbchina. Ser §afen ftedte in ben SBorten 
„too fie ©influfj audüben fönnen". Sorb ©alidburp fefbft hotte 
bei ben SBorberhanblungen ben 38. Sreitegrab afd nörbfiche ©renge 
bed ©eltungdbereichd begeichnet. ©pater tourbe ber 23reitegrab 
burch jene 2Borte erfetst, bie Seutfdjfanbd ©leichgültigfeit in bepg 
auf bie 9Ranbfd)urei berfdjleierten. Sad tnar gesehen mit $Rüd* 
ficht auf bie öffentliche Meinung in ©Ugfanb, bie bad ülbfommen 
minber günftig aufgenommen hätte, menn in ihm bie 9Ranbfd)urei 
audbrüdtich audgefdjloffen getuefen märe. Sorb Sandbomne er* 
fannte an, bah ™ äen SBorten „mo fie ©inffuff audüben fönnen" 
eine ©infdjränfung enthaften fei, moffte biefe aber nur auf ben 
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cvfteit 2lrtifcl bce Stbfommenä (offene üür), nidjt auep auf beit 
ätociten (Unbcrfcprtpeit C£f)tnaö) bejogen miffeit. ©e blieb alfo 
bod) eine Unflarpeit übrig. 

Stngeficpte ber öffentlich auSgetragenen 9JJcinung§t>erfc£)icben= 
heit jmifepen bent engtifepen Kabinett unb ber beutfepen SRegie= 
ntng beeilte fiep $apan, burep beit ÜDtunb feinet auetoärtigen 
SDtiniftere im Parlament auefpreepen ju taffen, baff c§ feinerfeit^ 
borbepattto§ bem Stbtommen beigetreten fei unb fiep an nacpträg= 
liehe Stuetegungen nicht fepren toerbe. 2ftan barf peute loopl 
fagen, baff bie unnötig fdproffe beutfehe Vertoaprung gegen bie 
9Jtöglicpfeit, einmal uitfreunblicp gegenüber ruffifepem ©roberunge; 
brang im fernen Often ju erfepeinen, foioie bie geftiffentlicpen 
Verbeugungen bor bent Barett (fnglartb 51t einem engen Stnfcpfufj 
ait ^apan pinbrängten *). 

Docp auep über biefe §emmung famett bie Frettnbe 
Slttianjgebanfene im engtifepen Kabinett pinltoeg. ©ie brachten Sorb 
©atiSburp bapin, baff er fid) ju einem Viinbnie, ba§ ganj auf Ver* 
teibigungejtüecfe bei Doppelangriff befdjränft toäre, grunbfäpltcp 
bereit erftärte. £>otftein, ber immer noep ber Meinung blieb, baff 
bie Verficperung ©pambertaine: enttoeber Verftänbigung mit 
Deutfcptanb ober Slnfdjluff an SRufftanb nur Vtuff fei, fant nun auf 
ben ©ebanfett ber fog. Fünfergruppe, b. p. e§ füllte ein 
famntenfcpluff ©ngtanbe unb Fapane mit bem Dreibunb berfudjt 
merben, unb 5tnar füllten biejßerpanbtungen über 2Bien gehen, 
©ut moepte ber ©ebanfe fein, ©ngtanb nidpt mit Fapan allein 511 

taffen. Der ©runb aber, ioarum er barauf beftanb, baff ©ali§= 
burp bor inerteren Vefprecpungen feinen SZBibcrluitten gegen bie 
©inbejiepung £>fterreidp=Ungarn§ unb Ftatieng in Vünbnie 
übertoinben miiffe, toar eine tünfttidje Äonftrultion. ©r meinte 
itäntlicp, baff fonft nufere ©cgner einen unferer Verbüttbeten an= 
greifen unb un§ bamit in einen Äricg berioicfeln fönnten, opne 
bafj ©ngtanb, toegen bce FePleng eine§ bireften Doppelangriffe, 
ben Vünbniefatl für gegeben ju erachten braudpte. Den itape= 
tiegenben ©intnanb, baff toeber Fl'anfreicp nodp SRufetanb fo eim 

*) Vgl. ©vaf SR eb ent lob), DcutfcpIanbS aueioärtige ^SolitLF, 
7. Stuft. ©. 170 ff. 
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faltig fein mürbe, nufere ißerbürtbeten burt Singriff auf fic gu 
abfolui fixeren Äriegdgenoffen für und 31t machen, moüte §o!ftein 
nid)t gelten taffen, ©efbft bic SJtöglitfeit bed gefegten galtet 
gugegeben, märe bod) immer nod) ber Vorteil für und geblieben, 
baff ©nglanb bann nidft mof)I auf ber ©egenfeite fein fonnte. 

Stälfered über bie Sluffaffvutg tpolfteind ift aud S3rud)ftüden 
bau Briefen gu erfefjen, bie am 13. SJtai 1912 bon bem SBiener 
Vertreter bed Sortboner ,,®ailt) Sefegraft" beröffentlidit mürben. 
3)ie Briefe ftamnten aud ben erften SJtonaten bed £yaf)red 1901 
itnb maren bermutlid; an 'ben SBaron ©darbtftein in Sonbon ge= 
richtet. 2)ie SSntdjftüde lauten in Stiidüberfetjung and bem Gcng= 
lifdfen: * 

„$ft ber britifdfe SJtin'ifter bed Pufferen ober ber ^oloniak 
minifter befannt mit tßidmardd Sßritoatbrief an Sorb ©alidburi) 
bom 22. Stobember 1887? Sorb ©afidburt) fragte ben ©rafen 
§atjfelbt, ob tßrimg SBillfelm (ber ftlöfdit in ben SSorbergrunb !am 
infolge ber unglüdlicfjen Streitfrage) ruffifte Steigungen Ifabe. 
®arauf fdjrteb SMdmard — obgteit er feine 33er:pflid)tung gur 
Stntmort fjatte — einen fierfönlicffen tßrief an Sorb ©alidburt), 
morin er erflärte, baff ein beutfdfer £aifer ald foldfer meber eine 
englifte, nod) eine ruffifdfe, fonbern nur eine beutfdfe ißolitif 
treiben fönne, unb baff f>erfönlid)e Steigungen burtaud abfeitd 
lägen. Stun feien Seutfddanbd natürlite Skrbitnbete Sfterreid) 
unb ©nglanb, aber 2)eutfddcmb mürbe gegtonngen fein, fit Stuff= 
lanb gu nähern, menn ed nitfit auf bie Unterftüfmng b e i b e r 
SJtädfte regnen fönne. 

gürft SSidmardd ungemöfjnlidier ©tritt auf ber §öf)e feiner 
Sltatf — it erinnere mit Kitt baff er je, fo mie f)ier, unber* 
mittelt an einen fremben ißremierminifter gefdjrieben f)at — geigt 
bie SBittigfeit, bie er Sorb ©afidburtjd Slnttoort beilegte." 

„Skr je^ige Slugenblid ift bon entfteibenber Sßittigfeit, meil 
fomofjl ©nglanb ald aut Skutftlanb gemiffe Steigung gu günfti= 
gerer ©ümmung geigen. Slfferbingd ift eine tßerftänbigung gmiften 
ben beiben Sänbern, fo mie it fre für erlbünftt btalte, megen 
gegenfeitigen 2Jtif$trauend erfdfmert." 

„Um ben ©ang ber ißolitif gu erleittern, unter S3eriidfid)ti* 
gung bed jetzigen ©tanbed ber ©timmung, märe ber einguftlagenbe 
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93kg, bie Slmtäfjerung nid)t 31t einer $rage eines englifcf)=beutfcf)ett 
93ünbniffeS 31t maefjen, fonbern ©nglanb 311 beranfaffen, fidj bem 
SDreUmnbe artsufdüieffen. ©raf b. ©oludfotoff'b toirb gan3 für biefe 
^ßolitif fein. StderbingS tuürbe öfterreid) abgeneigt fein, irgenb= 
loeldje 23erbinblid)feiten anjferfjalb ©uropaS auf fid) 311 nehmen; 
aber feit dhifjlanb gleid^eitig bie ©rense ©alisienS ltnb bie ©rcn3e 
$nbienS bebrotjt, fann ©olud)olofft) faum bie ©tärtung beS £rut3= 
bihtbniffeS gegen 9Rufe(anb als eine auffereitrofiäifdje Angelegenheit 
betrauten." 

„9Benn bie breite ©nüuidlung eines 93ünbniSfdaneS fcftgelegt 
lucrbcn fann, fo, meine id), fann boirflidf) etloaS iftütdidjeS unb 
SauernbeS erreid)t In erben, über 933ien. £yd) fef)e and) nid)t, 
rnarunt nidjt gleichzeitig Kaftan in baS ©djubbitnbniS einbesogen 
toerben famt. S)iefe Kombination toürbc bie ©adje erleichtern, benn 
$af>an ift in Seutfdjlanb populär, $af)an fönnte biefleidjt meinen, 
eS getoänne babei nid)t biel, aber auf ade $äde fönnte ber 9Sor- 
fchlag feine allgemeine ©tedung nidft fdfäbigen, toeif eS fich in 
guter ©efedfdfaft befänbe." 

„©eutfdjIanbS guter 9ßide ift ffar aus feiner Haftung in ber 
Sientfinfrage, bie ©ir ScnScedeS gait3 iiberrafchte *). ®aS eng- 
lifdfe ‘ädifftrauen ioirb borüber fein. Ser 9Beg über 933ien ift ber 
richtige. ©S ift feine $rage toie 1887, ©nglanb, öfterrcid) unb 
Italien 3ufammen3U3ie^en, fonbern ©nglanb unb $af)an bem 
Sreibunbe ansufcfdiejfen." 

2luf ©runb biefer brieflichen Informationen auS ber $cber 
§olfteinS nafym nun 23aron ©darbtftein aud) güfdung, mit bem 
japanifcbcn 23otfd)after in Sonbon, © r a f e n § a a f d) i. 9Sott 
ben Senftoürbigfeiten, bie £>at)afd)i fjinterlaffen I)at, erfdjien 3U= 
näd)ft nur ein fleiner Seil im ©ommer 1913 in bem japanifdjen 
Platte ,,^ifi ©djimgo", bie gortfefsung trmrbe unterbrüdt **). idad) 
ber Qcrzäfflung §at)afd)iS fagte ibni ©darbtftein im ^tüf)jaf)r 1901 
als feine ißribatanfidft: gur Spaltung beS ^riebcnS in ©ftafien 
fei nidjtS beffer als ein 93iinbniS 3tmfd)en ©nglanb, $af>an unb 

*) ©enteint ift bie beutfdje 93ereiti»iIIigfeit, in ißefing einen 9dat 
gegen bie 33efeftigung§berfud)e ber Auffen in Sientfin 3U erteilen. 

**) @. the secret memoirs of Count Hayashi edited by A. M. P 0 01 e y 
London 1915. 
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Sentfchlanb, in Seutfcfylanb fei baS Voll jtoar fcf)v anticnglifd), 
aber nicht bie Regierung, jlrei bjodpgeftellte 5ßerfönlid)leiten (mie 
§ahafd)i bermutete, ber Äaifer unb ©raf SBiiloto) feien für einen 
folgen 2)retbunb. Sßeiter ersäfjlte ber Japaner: SanSbotune habe 
ibm im 9Rai 1901 gefagt, eS fei jmedrnäfjig, baS VünbniS nicht 
auf Rabatt unb ©nglanb 51t befChränfen, fonbern nod) eine dritte 
URaCht ^inäUäUäiefjen. 2lm Sage barauf fei ©darbtftein §u ifynt 
gefommen unb f>abe ihm gefagt, bafj er bon SanSbomne über bie 
Unterredung mit ifjm (^atyafchi) bont hörigen Sage unterrichtet 
morden fei. 

©0 lücfenbjaft bie beiden Veröffentlichungen, bon ©teilen auS 
Vriefen §o!fteinS unb auS einem Kapitel ber §at)afcf)ifchen ®enf= 
toiirbigteiten, fein mögen, gewähren fie hoch einen merfmürbigen 
©inblid in bie bifilomatifche Äüdje. 9ttan fiefjt auch, mie toeit bie 
bertraulidhen ©efpräche über ein neues VünbniS fCfjon gebieten 
maren. S)ie betväcfjtlidhe Volle, bie ber erfte ©etretär ber beut= 
fchen SBotfdhaft bajbei ffoielte, ertlärt fiel) daraus, bafj ber Votfchafter 
fdjtoer leibenb unb ^eittoeilig bettlägerig mar. Srot3bem überfah 
©raf ißaul §at?felbt bie Sage bielleicht beffer als jeber anbere. ©r 
trat bon oornherein bafür ein, baft bon Vluff lein Vebe fein fönne, 
unb berbürgte fidh namentlich für bie ©hrliChleit Sorb SanSbomneS. 
©eine f)erfönlid)e Slnficht mar, baff mir ben Vuffen in Oftafien 
nicht 5U geifert brauchten, menn mir genügende ©itherheiten bon 
©nglanb erhielten. S)a er mufete, baff ©aliSburt) feineSfaüS auf 
Verhandlungen mit Öfterreich-Ungarn und Italien eingehen 
mürbe, menn er fiCh nicht borher mit Verlin geeinigt habe, unter* 
brüdte er ben ihm bon §olftein nahegelegten Vorfchlag an ©aüS= 
burt), Sßien §um Zentrum ber Verhandlungen ju maChen. $n 
Verlin beftanb man aber barauf, bafe bon bornherein gleich aud) 
mit SBien berhcmbelt merben füllte. 

Sorb ©aliSburt), ohnehin nur mit halbem §erjen bei ber ©aUfe 
und entfChloffen, fidf möglichft menig in ©urof>a feftjulegen, mürbe 
allmählich des langen 5ßourf>arIierenS müde. Stuf beutfCher ©eite, 
ftanb, abgefehen bon der VoltSftimmung, einem rafChen gortgang 
der Verhandlungen baS ÜDlifftrauen .föoIfteinS gegen die Verfort 
©aliSburt)S entgegen, ben er als $ranßofenfreunb abgeftempelt 
hatte, und dem er auch, öbenfo mie eS fein alter Vierfacher, ber 
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fRufjenfrcuub ©raf SBalberfee, iit einem SBericfjt übet bie 9^än= 
munggfrage i;t CTfjitta tat, allerlei 91änfc itt Petersburg jutraute. 
•'polftcing Irrtum lag bar in, baff er bie Slotlage KnglanbS über* 
fefjä^te unb eine SSerftänbigung ßnglanbS mit Slufjlanb unb bem 
gmeibunb für gamj auggefcbloffen erachtete. 

^m $uli unb 21uguft 1901 ferliefen bie Scfprccbitngcn ber 
Siglomaten über bie SHIianjfrage ein. Sagegen mürbe biefe bei 
bem SBefudf beS ÄönigS Gcbuarb in 2BiIbeIm§f)öl)e mieber freunb* 
fcbaftlid) afabemifdj berührt. Scocb ^erjlicfjer berlief ber halb bar* 
auf folgettbe 23efud) be§ garen auT be* S^eebe bon Sandig. Sie 
alte ^?o!itif ber jtoei (Sifen unb ÜBtSmardS 23ermäcbtniS bitten fid) 
mieber burcfjgefe^t. 23ott ben Sbamberlainfcben 21nnäberung§= 
berfudjen mar nur noch ein 9Reft übrig, mie fief) aus ben folgen 
ergeben ^at, ba§ mid)tigfte ©tiid: SKarolfo. 

geb barf ettoaS meiter au§f)oIen. SDiaroffo mar itacf) 
feiner Sage am 21tlantifd)en Oje an bor ben Soren (£uroga§ ein 
aufjerorbentlid) begebren§merte§ Sanb. Ser ©runb, marutn e§ 
bi§ .jum ©nbc be§ hörigen gabrbunbertS noef) nicht unter bie 
§obcit einer jibitifierten 9J?ad)t gefommert mar, lag I)aufatfäd;Itcf) 
in äü)ei Umftänben: iit ben fdjauberljaften inneren guftänbeit be§ 
SanbcS, bie e§ bi§f)er für frembe Gcinflüffe faft unnahbar gemadjt 
batten, unb an ber Gciferfudjt ber füblicben unb mcftlid)en ©taaten 
©urogaS untereinartber. 

Sie fremben ©efanbten faffen in Sänger, meit entfernt bon 
Sftarrafcfcb unb $e§, ben Stefibenjen be§ ©ultanS. gm Innern 
hörten blutige Sbronftreitigfeiten unb 5?rieg§5Üge gegen aufriibre* 
rifdje ©tämme faurn auf. 2ßa§ man fonft Regierung nennt, mar 
ein 23lut* unb Qcrgrefferfgftem, ba3 aus ©elbfterbaltungStrieb bar* 
auf bebaebt mar, bie ^Berührung ber jumeift tflantitifdjen Setrobner 
mit ber 2lu^cnmelt ju binbern. poften unb Selegragbett gab e3 
nid)t. 

Sie älteften ©egiebungeu 51t SJiarollo befaff ©ganien nod) 
au§ ber maurifdjen geit, mit bem gufammenbrud) feiner kolonial* 
macht mufjte ficf) feine Äonlurrenäfäbigfeit in bejug auf SJlaroffo 
abf^mädien. Sagegen mar granfreid) burcf) bie Eroberung 211= 
gicrS in bie unmittelbare Stäbe SSlarofloS geriidt unb berfolgte 
beharrlich baS gicl, fid) bureb ba3 §interlanb bcS ©eberififeben 
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VcichS einen 3£eg Bon Algier nach feinen Vefi^ungen am (Senegal 
ju Bahnen. Daneben famen als Konfurrenten ©nglanb mit 
feinen ©eeintereffen, Italien als alte Kulturmacht für bie Storb* 
lüften AfrifaS nnb pletjt Deutfdjlanb mit feinem £>anbel unb 
als junge Kolonialmacht in 3Setrac£)t. 

2(uf bie frangöfifc^e Vefetmng ber Dafe Suat folgte 1900 
bie ber Dafe Dafilelt Bor bem Dftabhange beS fpoljett Atlas. 
Konnte Duat allenfalls noch h^rentoS gelten, fo toar £>i§I;er 
Daflelt, ein Bon Berbern unb Arabern Beloohnter Sanbftrich, gum 
maroffanifdhen ©ebiet gerechnet tnorben. Damit hatte alfo $ran!* 
reich, unter Ausnutzung ber englifchen Verlegenheiten in ©üb* 
afrifa, ben Anfang 31t einer Aufteilung SülarolfoS gemacht, aller* 
bingS an einer für anbere Nationen am toenigften pgänglichen 
©teile. ©S toar in ber gliidflichen Sage, bie Vorljanb im ©fnele 
3u haben. Die loeitere ©eftaltung ber Dinge hiug aber Bon ber 
9Jlifc£)ung ber Karten in ©uropa, BefonberS ber ©eberlaune ©roh* 
Britanniens ab. 

DB Delcaffe fchon mit bem ißlan, toenn irgenb möglich eine 
©ntente mit ©nglanb ju fchtiefjen, an bie ©^)i^e beS auStoärtigen 
ÜJtinifteriumS getreten toar? üftanche ©rünbe fhredjen bafür *). 
Datfädjlich hat er fidj toährenb feiner fiebenjährigen Amtszeit all* 
mählich betoüht, gule^t gu felbftbetouht, 3U bem fühnften Ver* 
treter beS ©ebanlenS enttaicfelt, mit §ilfe ©nglanbs ben SRebancfte* 
träum gu Bertoirf liehen. Anfangs muffte er feljr Borfichtig of>e* 
rieren, ba eine Sßeriobe freunblidjerer fran5Öfifch=beutf<f)er Ve* 
Ziehungen borangegangen unb ihm baS Dbiran auferlegt toar, ftdj 
Bor ©nglanb in ber $afchobaangeIegenheit bis in bie Knie ju 
beugen. ©S fam barauf an, jebe Verschärfung ber ©egenfä^e 
5U ©nglanb 3U Bermeiben unb jebe Abfühlung ber freunblichen 
beutfch*englif<hen Vereisungen auSsunutsen. Renern $tBecf fdjien 
baS Vorgehen im ^interlanbe Bon üftaroffo ju toiberffmechen, aber 
für eine ißolitif auf lange ©idjt fonnte ÜHiaroffo auch bie Kom* 
penfation bafür fein, bah ^ranfreidj feinen AHberffmuf) gegen bie 
englifche Vefetmng beS iftillanbeS aufgab. ©in toirflidjeS föinber* 
uis auf bem SBege ju einer Annäherung an @nglaub toar bie 
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93uren6cgeiftcvuttg im franjöfifcEieu Sßolfc. $h* mürbe bou Zanger 
£>anb in bcr ißreffe unb im Parlament entgegengearbeitet, ©djon 
halb nad) 51u&bru<h be§ SöurenfriegeS I)ielt ber Äammerbräfibent 
Se^dfanel al§ Reifer Oelcaffe3 iüiebevXjoIt marnenbe fReben, in 
bercn einer e§ fjiefe: „2ßenn man bent ©cbmadtcn, mie bemuttbe* 
rung§mürbig unb fjelbenmiitig er and) fein mag, nicf}t 51t .‘piffe 
fomrnt, fo ift e§ finbifcf) unb unborfidftig, ben ©farlen gleichseitig 
3u rei3en . . . Soffen mir un§ nicht bon ben großen Pflichten 
abtcnfen, mcldje bie feftlänbifdjeu Kriege ber streiten $ahrhuttberü 
hälfte un§ auferlegt haben, unb fahren mir fort, gerabe§meg3 
unferem nnberriicfbareit giele 3U5ufchreiten." 

^m grit^jafjr 1901 mürbe bon neuem bie Slufmerffamfeit auf 
9Raroffo gelenft. 3;ranjöfifd}e Blätter Berichteten, ber ©ultan 
habe bie Sllgerien benachbarten ©tämme feiltet Sanbe§ 31t Gcitt= 
fällen in franjöfifd}e§ ©ebict aufgemiegelt, um bie militärifchen 
Operationen ber f^ranjofen in ben meiter fitblid) gelegenen Oafett 
31t hemmen. ÜRad) bent ©rfcheinen einer ntaroffänifeben ©efanbü 
fdjaft in $ßari§ erflärte Oelcaffe am 5. $uli in ber Kammer, baft 
ber ©rettsfonflift mieber beigelegt unb granfreich entfdfloffen fei, 
ben unberfehrten SSeftanb ÜRaroffog 31t adften. ißarifer SSIätter 
aber, bie ber bon bent angefehenen Äloloniaüpolitifer ©tiettne ge= 
führten algerif<f)en ©ruppe als ©prad)rof)r bienten, lieffen Bereite 
bie gorberuttg eine§ i|3roteftorat§ über SRaroffo crfchaflett. 

gu gleicher geit mar bon bent ©ultan eine smeite ©efanbü 
fefjaft unter Rührung be§ ^rieg§minifter§ ÜRenebbi nad} Sonbott 
unb SSerlin gefchidt unb an beiben Orten freunblidj aufgenommen 
morbett. Anfang üluguft bradjten fransöfifhe unb euglifdje SBIättcr 
bie Nachricht, 9)fenebbi fei ttad} feiner heimfehr beim ©ultan 
itt Ungnabe gefallen unb itt§ ©efängniS gemorfen morbett. $n 
^Berlin mar man geneigt, 31t glauben, baff e» fich um eine am 
fpofe bon SRarrafefd} nicht feltcne ißalaftintrige hattble, ber feine 
internationale Sebeutung sufomme. Qn Sonbon faf) man bie 
©adjc ernftcr an. SRan hatte erfahren, baft fransöfifche Agenten in 
SRarrafefch mit §od)brucf arbeiteten, um ben ©ultan ein3ttfd)üd)* 
tern unb im§ frangöftfehe ^ahrtrmffer 31t sieXjen. Gstma§ tühnlicpeg 
mie ein fransöfifepeg ißroteftorat fomtte and) für bie beutfepen 
Qütereffeit niept gleichgültig fein. Oie ettglifche ^Regierung fcplug 
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bcSt)alb trt '-Berlin ein gcmeiitfameS S3ovgeI)en bor. Samit mar 
man mieber ba angcfangt, Ina dfjamberlaiu im Januar 1901 bei 
feinem iBünbniSangebot begonnen fjatte. Siedjnct man nocf) fiinju, 
bafj er fdjon 1898 ein Slbfommcn über Sftaroffo al§ SBorläitfer 
eines 'allgemeinen dinbernefjmenS angeregt Ijatte, fo mar jene 
©Mitteilung bom Sluguft 1901 bie britte Gelegenheit für SDeutfdp 
lanb, fid) mit dnglanb über bie maroffanifd)e grage 51t einigen. 
3)ajj eS in affen brei Raffen 51t nichts fam, hatte ein unb benfelbeit 
©runb: bie Äaftanientljeorie. 2Bie man fid) in Oftafien nicht gegen 
©tufjlanb „borfchieben" taffen looffte, fo looffte man ficf) and) in 
©Jtaroffo nicht gegen granfreidj „toorfdjieben" laffen. dS taudjte 
fogar ber ©ebanfe auf, bafj granfreid) fetbft in ©Jtaroffo ber 2$or* 
gcfdjobene ©tufjtanbS gegen dnglanb fein fönnte unb bafjer erft 
recht feine SBerftänbigung dnglanbS mit bem gbmibunb möglich 
märe. ©Jtit bem dntfdjluffe, fid) in ©Jtaroffo nicht bie §änbe 
pour les beaux yeux de l’Angleterre binben 51t laffen, hatte bie 
falfdje ijßft)djoIogie §o!ftein§ gefiegt, unb ber ©djaben mar trofs 
ber fpäteren ftärfften ©Jemütjungen be§ dürften SSüIom nicht mieber 
gut ^u machen. 

3u ©Beifjnadjten 1901 fam Sorb SanSbotune nodj einmal 
auf ben SünbniSgebanfen gurüd. dr nannte bie beiberfeitige 
©MfSftimmung eine faum überfgringbare §ürbe. dS gebe aber 
bodj midjtige dinselfragen, in benen man fid) berftänbigen fönnte. 
2)em erften Seif biefer SSemerfung fönnte nidjt miberfgrodjen 
merben, meil er bie Sage treffenb fenn§eid)nete, ber gmeite ©eil, 
obgleich audj richtig, mürbe überhört. 

dfiamberlain felbft, ber Urheber beS iBimbniSgebanfenS, hatte 
in feiner dbinburger Siebe bom 25. Dftober ©Cnlafj gegeben, baff 
fich bie Muft in ben ©efüfjlen beiber ©Jölfer in ihrer ganzen ^Breite 
geigte. Um bie SSormürfe eines großen ©eilS ber fjefflanbsgreffe 
über britifdje ©raufamfeit im 33urenfriege abjumeljren, betjaüptete 
dfjamberlain, bie angeblichen ^Barbareien reichten nicht an baS 
Ijeran, maS anbere Stationen in ißolen, im ^aufafuS, in ^Bosnien, 
in ©onfing unb im Kriege 1870 taten. ©Bä'fjrenb biefer ungaffenbe 
SSergleidj in ben mitbetroffenen Sänbern, ©htfelanb, öfterreidp 
Ungarn, granfreid), mit mefjr ober meniger fdjarfen $Bermaf)run= 
gen abgetan mürbe, erregte er in 2)eutfdjlanb eine ungeheure dnü 
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rüftung, bie monatelang anfyiclt unb in her englifd)ett Sßveffe ein 
t)od)mütiged Ed)o iüccftc. Ed mar boraudsufeffen, baff bie Emgö= 
ntng gegen bie Ebinburger D^ebe and) im 9Reid)dtag ju SBort 
tommen mürbe, $d) riet bem ©rafen 33ülom münbtiä) unb 
fcfjriftlidj, nid)t einfeitig bcn falfcljeit EI)ambcrlainfd)en Sßergleic^ 
atyumetjren, fonbern sugleicb) gegen bie Sludfdfreitungen ber 2lngIo= 
fd)obie eine fräftige ©pradfe 511 führen. Jatfädflid) maren in 
allbeutfdfen 23Iättern maf;Iofe ©dfmäliungen *) gegen bad britifdjc 
£>eer bor unb nadf ber Ebinburger 3Rebe erfdjienen. $ludf ber 
35otfd)after ©raf SCMff'SDRetternidj, ber 3U einer Sinterung aufge= 
forbert mar, marnte bringcnb bor einer fdjarfen ütbfan^etung 
Efjanxberlaind, ba fie eine nadffjaltig ungünfiige SBirtung auf bad 
englifdje Kabinett unb SSoIE audüben merbe. 2>er Mangler ging 
jcbod), gereist burd) beu gegen iffn bon mehreren ©eiten erhobenen 
ißoilxntrf 311 großer Äulans gegenüber bem Studlanb, nid)t auf 
ben 9\at ein unb lief; ed bei bem mirffamen 3^°* bed SBorted 
griebridfd bed ©rojfeu gegen einen 33erunglinxpfer bed greufjifdjcn 
§eered bemenben: „Safot ben 9ftann laufen, regt eud) nidjt auf, 
er beifft auf ©ranit." Sßenige Jage nad) ber Slansterrebc erflärte 
33aIfour öffentlich ®ie Englänber lernten ed ab, 33etrad)txtngen 
über bie mibermärtige gfut bon ©djmätntngcn ansuftellcn, bie fort= 
gefegt bon ber f^eftlanbdpreffe audgegoffen mürben; fie lernten ed 
ab mit einem gemiffen SBibermillen unb einer gemiffen ©leid)* 
giittigfeit; aud) er I)cge biefen Söibermillen, bleibe aber uidjt gleirf)= 
gültig, fonbern bjalte ed für eine ernfte ©ad)e. 

9Jlit biefen feinbfcligen ©timmungdaudbrüdfen mar bem 
SBüttbnidfafs ber ÜSoben boffenbd audgcfd)tagcn. 

2Ber jene tief erregte 3eit miterlebt Ijat, ober mer fid) nur 
flarmadjt, mad ed Ifeifjt, menn leitenbe ©taatdmänner, gebrängt 
bon bem Humiden ifjrer 33511er, fo gcgeneiixanber reben, ber mirb 
ben neuerbingd gegen bie beutfdje ißoliti! sur $eit ber ^af)r^unbert= 
menbe erhobenen 33ormurf, lursfidjtig unb unbebacf)t bad englifdfe 
iöüubitidangebot abgeletjnt 31; fyaben, nid)t für burdjaud geredet- 
fertigt erachten tonnen. Ein gans überlegener, ein Söidmardffd^er 

*) 2htd) ©raf 3t c b e n 11 0 to , a. a. D., ©. 176, fd;reit»t bon 3Sor= 
tbürfen gegen bie cnglifd&e Humanität, bic über ba§ $iel f»inart§fcf)offen. 
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Sitte märe bictteidjt hnftanbc getnefen, mit ber beiberfeitS fd£)roff 
mibermittigen öffentlichen Sttieinung fertig ju ln erben. Oiefcr über* 
legene Sitte fehlte. Selche Kämpfe im tReidfdtage, trenn ihm 
ein allgemeiner SBünbnidbertrag mit ©ngtanb borgelegt trorben 
märe! Um eine 93M)rheit im SReicf)^tage 31t erlangen, hätte ber 
Wänster gegen bad 93idmcirdfd)e SBermächtnid, toie ed jene 3eit 
berftanb, anfärngfen müffen. Sbagit fühlte er fidf im erften $ahre 
feiner ^anjlerfdiaft nicht ftarf genug. 

©anj anberd bagegen fteht ed mit ber $rage, marum ber 
bamald anf englifäjer ©eite borhanbene gute Sitte sur 9i e g e * 
lung einzelner gefährlicher fragen nicht aud* 
genügt trorben ift. ©hne bie einfehränfenbe iduötegung bed 
2)angtfeabfommend märe für Dftafien ber 2£nfdhdu^ $af>and nicht 
blofe an Gcngtanb, fonbern auch an S>eutfd)Ianb möglich getoefen, 
eine Entente über ütftaroffo mar breimal angeregt morben, eine 
tßerftänbigung über bie SBagbabbahn, bie eben ald Frucht ber 
Orientreife bed Haiferd 31t feimen begann, hätte fidf mohl bor ber 
englifcifen ©infreifungdfiolitif ebenfogut erreichen taffen, ald an 
ihrem getraltfamen ©nbe. ®ie ,geit, bie bap nötig mar, um 
mieöer eine berföhntidjere ©timmung unter ben beiben SSötfern 
auffommen 31t taffen, hätte nicht beffer audgefüttt merben tönnen, 
ald burdf SSerftänbigrtng ber Regierungen in graltifchen ©insei* 
fragen. 

9ladf bem Übergang sur Settfmlitif erforberte unfer „tfiftorifch* 
gotitifd)ed ©chidfat" in ber ÜÜiitte ©urofmd biet bringenber nodh 
atd sur 3eit ber altiben ©taatdfunft iöidmardd bie größte 93or* 
ficht, um 3u bertfüten, baff bie Seitmacht ©nglamb ihre §änbet 
mit ^ranfreid) unb tttufetanb ohne und ober gar gegen und 
fchlidjtete. ®ie nene Äonftettation, baff fidj ©ngtanb, nicht mir, 
3U einer Option gebrängt fat) unb ben 2tnf<htufe an Oeutfchtanb 
fudfte, liefe bie alte ißotitif ber stuei ©ifen nicht mehr 3U unb fdfrieb 
und neue äJMttel unb Sege bor. Sir aber blieben heiter in alter 
gülfrt unb mufeten nic^td bon ftitten SRiffen. Senn bie $eit tat* 
fädüicf) für ben töiinbnidgebanlen nicht reif mar, mufete menigftend 
berhinbert merben, bafe ©ngtanb nun 3U granfreidj unb in meiterer 
$o!ge 311 Stufetanb überging. ®ad befte ÜRittel bajit mar in ber 
angebotenen tßerftänbigung über ÜJiaroffo gegeben, ©tatt ber 
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Sorge, Gcnglanb boit einer Entente mit unferem unberföt)nfict)en 
©egner granlreicf) abpl^alten, beberrfdüe itn§ bie ^ertömmtidje 
einseitige 9^iücfficf)t auf Stufflanb, ba§ lange nicht mef|r ba§ Stufe* 
lanb 2tle;ranber3 II. mar. SJtufete ein $onftift mit bem garen* 
reiche bie golge babon fein, menn mir un§ mit ©nglanb bertrugen, 
unb melden ©egenbienft I;at e§ un§ bafür gelciftet, bafe mir e§ 
nicht taten? ©eit gabrjebnten märe e§ bcr erfte gemefen. 

Sie §auptfc^utb an ben berfäumten ©elegenljeiten trug bie 
ungliicEIic^e S^efen^otitiJ § o I ft e i n § , bie feine anfäng* 
Iicf)e ©rtenntnig ber gmedmäfeigfeit eiltet englifd^beutfcfeen 2ln* 
näf)erung erftidte. 2Ba§ 23i3mard in bem ©eff>räcfe mit ©t. 33a!* 
lier al§ Sßa^nfinn bezeichnet ^aben foll, ba§ mar ihm ©laubeng* 
fab, nämlicfe bie 9Inficf)t, bafe bcr 3tntagoni§mug ber beiben SBelt* 
mälzte ©nglaitb unb Stufelanb eine unabänberlidie Satfadje fei. 
Gsr I)ielt e§ für unmöglich, baff getabe SJtaroffo, über beffeit lüften 
ba§ feebefeerrfcbenbe Greater Britain St)amberlain§ fo eiferfiicfetig 
machte, jemals bie 33riide für eine entente corcliale gmifdjen 
©ngtanb unb granfreid) bifbeit fönnte. 9Bie gürft SBigmard in ber 
ägbfitifcfeen grage unter bormicgenber 33egünftigung ©nglanbg ba* 
für forgte, bafe ber ©treit mit granfreid) offen btieb, fo empfahl 
e§ ficb auch, ein gufamntengeben mit ©itglanb an ber meltpotitifd) 
micfetigen Storbmeft*@de Slfrifag nicfet ab^uletjnen. 2Bir Ratten 
bann mabrfcbeinlid) nicht nach 2Ugecira§ p geben brauefeen ober 
bie Steife babin unter toiel günftigcren Skbingungen antreten 
fönnen. 
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VI. :Üa$ (Baffem 5er <$egengetD(d)fe. 

Stadf bem ^rieben bon ißefing, burtf) ben bem ©leger im 
d)in.efifcf)-=japanif£f)en Kriege baS boertbollfte SßeuterftiicE, ble §alb* 
infei Siaotung mit Sßort Urtfmr, mieber entriffen mürbe, mar 
$aganS näc^fteS 3’tel, Äorea gang unter feine Sotmäßigfeit gu 
bringen. SSorerft tjatte eS mit ferneren lnirtfcf)arftlidE)en Utöten 
311 ringen, üerfäumte aber gleichmohl nicht, fiel) militärifd) nod) 
ftärfer 3U machen, um gegen baS 93orgef)en feines ruffifeßen Gebern 
bußlerS in ber URanbfcßurei unb in Stoma geriiftet gu fein. Sa* 
bei ging eS mit großer Sßorficßt unb möglicßft geräufcßloS gu Söerte. 
Sie erfte günftige (Gelegenheit für feinen Slufftieg ,gu einer gleid)* 
berechtigten (Großmacht tarn mit ben Sojetmirren in ber d)ine* 
fifdjen ißrobing Sfcßiii, bie ein gemeinfameS gleiches ^ntereffe atter 
am cf)inefifc£)en §anbel unb SSerfeßr beteiligten Sänber ßerbor* 
brachten. Qm Rettung ber bebrohten Gcurogäer unb Slmerifaner 
brauchte man bie iaganifeße Ipilfe, meil fie am fcßnellften an ben 
©tätten ber grembenßege mit ÜRacßbrud eingreifen tonnte. Sie 
leitenben ©taatSmänner in Sofio maren flug genug, fieß nicht 
borgubrängen, unb faßen borauS, baff 9tußlanb bie feßmierige 
Äoogeration ber 2Räd)te unb bie ©cßmädje ber dßinefifchen 9t e* 
gierung gu neuen ©onberborteilen für floß in ber ÜDtanbfcßurei 
auSgunußen fueßen mürbe. 

Unter ben einflußreichen ißolitifern in ©ofio maren gioei 
(Gruggen gu unterfeßeiben. Sie eine, bie bon bem 9Jtiniftergräfi= 
benten SDRarquiS $to geführt mürbe, mollte megen ber mirtfeßaft* 
ließen unb finangiellen folgen eine friegerifeße 2luSeinanberfeßung 
mit 9tußlanb um $orea möglihft bermieben miffen. Sie anbere 
©rugge, gu ber Vicomte Äatfura unb ©raf Äornura gehörten, 
hielt eS für auSgefcßloffen, baß fieß ber ruffifdße Sünfel gu einem 
Vertrag mit fjagan herheilaffen mürbe, unb faß feinen anberen 
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StuiWeg ali ben über turj ober lang unbermeibtidpen Ärieg. ®cr 
Stnficpt ber äWeiten ©ruppe War aucp ber japanifcpe 93otf(f»after in 
Sonbon, ©raf §apafcpi. 2>a beibe SRicptungen einig bavin Waren, 
bap ein ifoliertei ^apatt nicpt imftanbe fei, bie §errfcpaft über 
Äorea ju erlangen, itnb biefei 3iel nur int 2trtfcf)Iufe an eine 
©rofjmadpt erreicht io erben !önne, erftärte ficf) ber TOinifterpräfi* 
bent Sßarquii $to, obgleich) Stnpönger einer Berftänbigung mit 
Buptanb, mit ben bertraulidpen Befprecpungen bei ©rafen §apafcpi 
in Sonbon einberftanben. ^m $uni 1901 trat bai Siftinifterium 
$to jurüd, ipm folgte bai SKinifterium $atfura, in bem ^omura 
bie auiWärtigen Stngetegenpeiten leitete. 

ftm $uti 1901 ioar ber britifcpc Botfcpafter in £ofio, ©ir 
©taube 3Jiac ®ona!b, auf Urlaub in Sonbon. ©r befucpte §apafcpi 
unb teilte ipm mit, bnfe $önig ©bttarb eine bauernbe Berftänbi* 
gung mit $apan Wünfcpe unb Sorb ©atüburp bamit einberftanben 
fei. Stber erft im §erbft beifetben $aprei tarnen bie Berpanb* 
lungen jWifcpen .fbapafcpi unb Sorb SaniboWne in rafcperen gtup. 
®ie beutfcp=englifcpen Bcfprecpungen loaren inäWifcpen ganj ini 
©tocfen geraten. Stuf eine $rage £apafcpii, lote ei mit ber Be= 
tcitigung Scutfcptanbi ftepe, antwortete SaniboWne: ,,©rft ber= 
panbetn mir miteinanber, unb bann tonnen mir Seutfcptanb auf= 
forbern, fiep $u beteiligen." SInfang Stobember erpiett ber $a= 
paiter bon SaniboWne ben erften ©ntWurf bei Bertragei. 

§apafcpi berieptet ferner in feinen 2)enfWürbigfeiten bon 
einem rnerfmürbigen Soppelfpiel feiner Regierung, $n ißeteri= 
bürg tauepte ncimlicp im Stobcmber 1901 itftarquii $to auf, um 
einen Berftcinbigungiberfucp mit ber ruffifepen Regierung ju 
maepen- $rüper patte §apafcpi felbft bei feiner Regierung am 
geregt, bie engtifepe Bcforgnii bor einem japanifepemruffifepen 
Slbfomnten jitr 33efcpleitnigung einei japanifcp=engtifdpcn Ber- 
tragiabfeptuffei auijunupen. $ept aber, ba bereiti ein engtifeper 
BertragientWurf borlag, mar ipm bie SJtiffion £rtoi in ißeteriburg 
pöcpft unangenepm. Stui bem 33ucpc bei fünften Srubeptoi: 
„Buptanb ali ©ropmaept" miffen mir, baf} 3to in ißeteriburg ali 
ißribatreifenber auftrat. $n SBaprpeit mar er Beauftragter ber 
^Regierung in £ofio, Wai aitcp baraiti perborgept, baf$ ipm naep 
bem 3engnii £>apafcpii ber SaniboWnefcpe BertragientWurf. mit 
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StBänberunglborfchlägett ber Regierung in Sofio nad) ißeterlBurg 
nac^gefdjicft Würbe, $io fdjtug bem ©rafen Samlborff, bamatl 
SJcintfter bei 2tulWärtigen in ißeterlBurg, eine $8erftänbigung auf 
ber 93afil bar, bajf SRufjtanb auf fein 9Recf)t, in $orea eine gleite 
Slnja^I bon Sruggen Wie $agan §u unterhalten, belichten, $agan 
bagegen bie 9ftanbfd)urei all ruffifdf)e Qwtereffenfghäre anerfennen 
fodte. 2tud) erftärte fid) $to, um bie 3Bitnfcf)e ber ruffifdjen QJiarine 
nach freiem ©cf)ifflberfehr 3Wifd)en SBIabiWoftof unb ben §äfen 
ban ©übforea gu erfüllen, gu bem Sßerfgrecfjen Bereit, bafj bie 
§äfen niemall burd) Sefeftigungen gu ftrategifdjen ©tüggunften 
gemacht Werben Würben. Ser ginangminifter SBitte, ber üBer= 
hangt ©egner grofjer mititärifcher Unternehmungen in Dftafien 
War, fgrad) fid) für eine SSerftänbigung mit $agan aul. Sie 
iDtiffion $tol fcheiterte jebod) an bem ©inftujf mächtiger Greife 
in ißeterlBurg, bie fich bie 5tulfid)ten auf reifen ©ewinn aul ben 
großen ruffifdjen SBatbunternehmungen am 2)alu, bem foreanifd)en 
©rengftufj, nicht ftören taffen Wollten, unb bie Überführung ber 
brei manbfchurifchett ^robingen in ruffifd)en 33efig auch Segen 
jaganifchen ©infgrud) burchgufegen gebachten. 

©in gWeiter Sßerfudh, ben brohenben ruffifcf)=jaganifc£)en $on= 
ftift friebtid) Beigutegen, ging gWei $ahte fgäter bon bem ruffi= 
fchen ©efanbten in Sofio, SBaron Stofen, aul unb Beruhte auf 
bemfetBen ©ebanfen Wie ber $tol, nämlid) einer reinlichen 
@d)eibung ber $ntereffenfgf)ären: bie iBtanbfchurei für Stujftanb, 
5forea für $agan. $ngWifd)en Waren bie SBiberftänbe nod) ftärter 
geworben: iRufttanb hatte feinen ©roBererWitten burd) bie ©im 
richtung einer mit Weitgehenben bigtomatifd)en unb mititärifchen 
23efugniffen aulgeftatteten ©tatthatterfd)aft bei fernen Dftenl 
unter bem ©eneratabjutanten SttegefeW ($uti 1903) Betätigt, unb in 
Qggan War nach SSottenbung feiner mititärifd)en Lüftung unb nach 
ber bon ©nglanb erlangten iRiidenftärfung bie Neigung, ben Muffen 
bie 9ttanbfd)urei 31t üBerlaffen, um bielel geringer geworben. 

Ser engtifd) = j;aganifd)e SSünbnilbertrag trägt 
bal Saturn 30. Januar 1902. @r Würbe gunädjft auf fünf $at)re 
gefd)toffen. Ser Strtifet I fteltte ben ©runbfat* ber UnaBhängigfeit 
bon ©Ijina unb ^orea an bie ©gifje unb erftärte, baf) feine ber 
9$ertraglmäd)te aggreffibe StBfid^ten in einem ber Beiben oftafia* 

98 



tifdjcn Sänber berfotge. Gcnglanb fei haitptfädjtidj in Spina intcr= 
effiert, toogegen $apan aufeer feinen ^ntereffen in Spina „in be= 
fonbetS popem ©rabe and) folcfje politifdper, fommergieHer unb 
inbuftricffer Statur in Äorea" befipe. SBürben biefe ^ntereffen, 
fei eS burdj aggreffibeS Vorgepen einer anberen StRacpt, fei eS 
burdj Unruhen in Spina ober $orea, Bebrafjt, fo ftepe eS febem 
Vertragspartner frei, ©djupmafjregcln 31t ergreifen ober gu inter= 
bcnieren. Sie bciben folgenbcn Slrtifel beftimmten, bäfj, toenn ein 
Seil in friegerifdje Verioidlungen mit einer brüten IRadjt geriete, 
ber anbere Seil neutral bleiben unb im $aHe beS StnfdjluffeS einer 
bierten SJtadjt an ben ©egner feinem Verbünbeten gu §ilfe eilen 
fottte. 

2öie ©raf ^apafdji berietet, fagte ipm Sorb SanSboioue gioei 
Sage bor ber llntergeicpnung beS Vertrages, bap SRinifter $omura 
ben Sejt bem beutfdjen ©cfanbten in Sofio borfegen fönnte. $m 
Saufe beS SageS pätte febodj SanSbotone feine 2lnficf)t geänbcrt 
unb burd) befonberen Voten bitten taffen, baff Äomura erft nad) 
ber Untergeidjnung in Sonbon ben Vertrag bem beutfdjen ©e= 
fanbteij in Soüo befanntgeben möchte. 2>a jebod) Äontura be* 
reitS auf ba§ erfte Selegramm ^atjafcpis bcnt beutfdjen ©cfanbten 
ben Sejt mitgeteitt hätte, tbäre nun aud) fofort bon SanSbolune 
bem beutfdjen Votfcpafter in Sonbon Sinficpt in ben Vertrag ge= 
geben toorben. gür bie $rage einer Beteiligung SeutfdjfanbS 
an bem Vertrage toar biefer Vorfall giemlidj bebeutungSloS. Ser 
Sejrt unb ber nahe Sermin ber Xtntergeidjnung ftanben fdfjon feft, 
unb Sorb SanSbotone tonnte nicht baran gebucht paben, baff 
Seutfchtanb optte toeitere Verhanblungen bem fertigen Vertrage 
beitreten ioiirbe. Sie früpgeitige Sttitteifung beS $npaftS an bie 
beutfdjen Vertreter in Sofio nnb Sonbon toar bie geringfte tpöf* 
licpfeit, bie nach ber beutfdjen Anregung bom Frühjahr 1901, 
$apan gu ben bertraufidjen Vefprcdjungcn über baS englifdje 
VünbniSangebot perangugiepen, ertoartet toerben tonnte. 

2IIS bie Sfufgeidjnungen ^jatjafdjiS im (September 1913 teil* 
toeife befannt tourben, toolften eingelne beutfdje Vtätter bie SticffS 
Beteiligung SeutfdjfanbS auf englifdje £>interfift gurücffüpren. Sa= 
bon tann im Srnfte nicht bie Siebe fein. Sem Sonborter Kabinett 
toar gur ©enüge befannt, bafe fiep Seutfcpfanb einem VünbniS, 
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ba§ fich nur auf Oftafien bezöge, nicht anfcfjlieffen mürbe. $n 
einer gufdjrift an bie „SimeS" berichtete Valentine (Ehivolf furz nach 
23eröffentlichung bcr ^>at>afcJ)ifdE)cn (Erinnerungen, §err b. §offtein 
habe ihm bei einem 33efuch in Berlin im ©egtember 1901 feine 
grofee SSefriebigung über ein $8iinbniS §lt)ifcf)en (Englanb unb 
^apan mit ber SBegrünbung auSgebrücft, bafj her beffere ©cfjuh 
ber englifchen fjntereffen in Dftafien, mo feine mirfliche $nter* 
effengemeinfchaft gtoifchen (Englaub unb Seutfchlanö befiele, biefen 
beiben ^Rächten ein .^ufammengehen an anberen ©teilen, tuo ihre 
^ntereffen mehr gemein hätten, 'ermöglichen toürbe. $ft ber ©inn 
biefeS SluSfpruchS auch bunfel, fo mar hoch ber (Einbrucf richtig, 
ben (EhiroH befam, baff nämlich bie guten ^Beziehungen §tx>ifc£)en 
^Berlin unb Petersburg einem Sfttfdflufz S)eutftf)IanbS an ben oft* 
afiatifdfen SSunb entgegeriftanben *). 

2)afj eS fo mar, fann man nach ber fpäteren (Entmidlung ber 
®inge, in einem Urteil ex post mof)I bebauern, aber beShatb noch 
nicht tabein. $ie beutfche Politif hQtte fi<h bereits beim 3Ibfcf)lujf 
beS DangtfebertrageS unb feiner Auslegung barauf feftgelegt, feine 

*) 33. CE f) i r o 11 toar in ben neunziger fahren SBertreter ber SirneS 
in Berlin unb neben bem Qui'tijrat giftet bon ber Äötnifchen 3eitung 
unb fpäter bem Prof. £f). Schiemann für bie.&reuzjeitung ber einzige 
^ournalift, mit bem föerr b. §otftein ftänbigen amtlichen 33erfehr unter* 
hielt. SamatS hfar er beutfchfreunbtich gefinnt unb juchte auch, al§ er 
1895, bon einer Steife nach Dftafien zurücfgefehrt, in Berlin eine toegen 
ber Sötrren in Sübafrifa fehr gereizte Stimmung borfanb, in ber* 
föfjnlichem ©eift zu mirfen. Später hQt er fi<h als Seiter ber au§* 
märtigen Politif ber SirneS in Sonbon zu einem heftigen ©egner 
®eutjchlanb§ entmicfeft unb ijt auch mäbrenb be§ SBeltfriegeS mehrmals 
ats jolcher in 3ufchrtften an bie SimeS aufgetreten. $n einer polemif 
gegen meine ©arfteüung ber ©efcfnchte ber ßrügerbefeefche im „Sieuen 
Stur§" hat er fich augenfchein® burch einen lügenhaften Bericht ber 
SimeS irreführen taffen. 2öa§ er in einem 33rief an ba§ Statt bmn 
11. 9Kai 1918 über feinen Empfang bei bem StaatSfefretär greiherrn 
b. 2Jtarfä)atI am Sage ber Veröffentlichung ber Hrügerbepefche erzählt, 
ftimmt in ber föauptfache, bafj nämlich bie ©epefche z^ar au§ bem 
$mput§ be§ ÄaiferS herborgegangen, aber hoch eine bom 3kich§fanzter 
unb bom StaatSfefretär gebilligte StaatSaftion mar, mit meinen 
Erinnerungen ganz überetn. 
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SSerfeflichtungen gugunften bei Status quo in bet 9ftanbfcf)Urei 
gegen ruffifche Stneignungigelüfte gu übernehmen. 23ei bem ettg= 
Itfc£)=japanifc£)en Vertrage hanbelte ei fich nic^t mehr um bk ttm 
toerfehrtheit ber 2Ranbfd)urei, ali einei Seileg bon E^tna, für bie 
mir 2Rifbürgen Ratten fein fönnen, auch menn ei ben ruffifdjen 
griebeniftörcrn unangenehm mar, fonbern ei fja^Ite fidj um 
eine Koalition mit beutlicf)er ©gifre gegen iRufelanb. Sie befonbere 
Unterftreid)ung ber frolitifchen gntereffen gapani in Äorea liefe 
barüber feinen gmeifet. 3Rit ber Hnterftüfsung ber japanifchen 
2lnfprücf)e in $orea berfolgte Gcnglanb feine eigenen gntereffert, 
bie auf ©chmädjung Dtufelanbi in Stfien gerichtet marett. gitr 
unferen ^Beitritt märe eine tooffftänbige Umfteltung ber beutfchen 
ißolitif nötig gcmefen, bie nicht blofe ein Stufgeben ber alten 
Schablone iRüden an iRüden mit Stufetanb bebeutet, fonbern uni 
in offenen ©egenfafe gu Dtufetanb ohne fieberen Vorteil geftettt 
batte. 2öie bie Singe bei bem ohne nufere äJtitmirfung boHgogenen 
Skrtragiabfdjfufe lagen, mären mir nur 2ftitläufer ©nglanbi gegen 
Stufetanb gemefen. Slm 3. 9Rärg 1902 erflärte ©raf 33üIom im 
5Reid)itage unter Weiterleit bei Waufei: /,2Bit haben bie ©eburti- 
angeige bei Sfbfommeni erhaben unb fogteich erhalten, aber mir 
haben nicht bei bem Stbfommen ißate geftanben, unb mit ber 
3Saterfc£>aft hatten mir erft recht nid)ti gu tun." 

Sie ©efdjichte fennt nicht biel 33ünbniiöerträge, bie fidf für 
beibe Partner fo lohnenb ermiefen haben mie ber englifch=iapa= 
rtifebe. ©rofebritannien gemann fief) gegen bie 9Jtacf)t, bie für feine 
afiatifdjen SBefifjungen gefährlich gemorben mar, einen 2ßaffen= 
genoffen, beffen innere straft ei früher ati anbere erfanut hatte. 
Safran mar nidht mehr mie 1895 ifoliert. Surch bai 33ünbnii 
mit ©nglanb erhob ei fich gu einer ©tofemacht, bie fortan an ben 
SBclthänbeln teilnehmen formte. 9Rit öerboppeltem Geifer ging ei 
an bie iöollenbung feiner Lüftung gu Sanbe unb gur ©ee, unt ben 
ruffifchen Skalen in $orea unb ber ÜRanbfchurei aui bem gelbe 
gu fdjlagen. 

gn ißeteriburg bot man ber neuen Sage giemlicf) forgloi unb 
(cicf)tfinnig Srofe. * gmar mürbe am 12. Slprif 1902 in ißeteriburg 
ein neuei 9Ranbfd)ureiabfommen mit ©füna beröffentlicht, in bem 
bie SBiebcrherftcIIung ber djinefifepen iRegierungigemalt unb bie 
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3urüdzief)ung bet ruffifdfen Gruppen borgefepen mar, aber ber 
„StegierungSbote" fügte £)in§u, baß, toenn Epina aus irgeitb einem 
©runbe feine SBerpflidjtungen nicht erfülle, Stußlanb fitf) nidE)t 
mehr an bie SSeftimmungen beS Vertrags palten toerbe. ©3 folgte 
bann bie Belebung ber fcpon ermähnten fmlzgefcpäfte am Sfalu, 
an benen toornepme unb einflußreiche Greife in Petersburg be= 
teiligt maren, unb bie Errichtung ber ©tattpalterfhaft für ben 
fernen Dften. Sie ruffifcpe preffe gab fid) ben SXnfcEjein, ben SSer= 
fidjerungen ber englifcpen zu glauben, baß baS neue SSünbniS nur 
frieblicpen EparafterS fei, unb geigte meiterpin me^r üfufmerffam- 
feit für perfien unb Sffgpaniftan, als ob pier in ^entralafien ber 
©egenftoß gegen ben englifcpen SSeiftanb Japans in Oftafien ge= 
führt toerben foHte. Sec. biplomaiifcpe ©egengug beS amtlichen 
D’tußlanbS, eine an bie Unterzeichner beS pefinger protofottS bom 
7. ©eptember 1901 gerichtete gemeinfame ruffifc&^frangöfifcfte Er* 
flärung ber ©olibarität beiber SSerbünbeter aud) für bie Slufrecpt' 
erhaltung beS Status quo in Dftafien, ertuedte guerft ben Einbrud 
ber SSeftätigung eines UuSfprucpS beS beutfcpen Kanzlers. Um 
SSeforgniffe megen Erneuerung beS SreibunbS z« befcpmicptigen, 
hatte ©raf 33üIom am 8. fjanuar 1902 einen Vergleich zmifcpen 
ber 3‘ett beS SfbfcpIuffeS beS SSünbniffeS mit öfterreicp'Ungarn 
1879 unb ber ©egentoart gezogen unb babei gejagt: ,„3u iener 
3-eit trieben mir nur eurogäifche politif. Sie Kombinationen 
gingen nicht über baS ÜJtittelmeerbeden hinaus. §eute umfpannt 
bie politif ader großen SOtächte ben ganzen Erbbad. 3h glaube, 
bah eS, feit eS eine ©efcpicpte gibt, mopf nie eine geh gegeben hat, 
mo gleichzeitig fo biele mächtige Striepe ejciftierten. SarauS ent= 
midett fid), toenn id» mich fo auSbrüden barf, ein ©pftem bet 
©egengemicpte, toefcheS naturgemäß auch ohne befonbere 3Ser* 
abrebung pinmirft auf bie Erhaltung beS SBeftfriebenS. Senn eS 
gibt feine ÜDiacpt, bie, menn fie in Europa nach ber einen ©eite 
Krieg führen toodte, fich nicht fagen müßte: 2ßaS gefcpiept aber 
tnztoifcpen hinter meinem Stüden? Senn überad fann man bie 
Uugen fcpließlicp nicht haben." 

©ah eS nach bem Ubfcpfuß beS englifhuapanifcpen SünbniffeS 
unb ber barauffolgenben Erflärung, baß granfreicp unb Stußlanb 
auch in Dftafien znfammenhalten mürben, nicht fo aus, als ob an 
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©teile ber feftlänbifdfen Reibereien unb Rebandfegelüfte meljr unb 
nteljr ein ©pftem ber ©egengetoidjte trete, ba3 fdfon oljne be= 
fonbere 33orrid)tungen, automatifdj, bie grofee ÜBeltuljr int gleichen 
frieblidjen 5ßenbelfd)lage fjalte? 2lber bie fransöfifcfpruffifdfe ©r* 
flärung loar bod) nur ein ©dfeeinmattöber. 33alb nad) ifjrer 23er* 
öffentlidjung gab 2DeIcaffe in ber Seputiertenfammer beutlidj 31t 
berftefjen, bafe an eine 2lu3bef)ttung be§ gtoeibunbä auf Oftafien 
nid)t gebaut tcerbe. „Sßeldjen ©inn fjatte bie gemcinfante ©r* 
flärung bann?" Ijat üarbieu fpäter mit Red)t gefragt. ,,©ie fjat 
bie ruffifdje öffentliche Rlcinung irregeführt, inbem fie fie ber* 
anlafete, auf eine mögliche Itnterftiitmng ffranfreid)§ ju redmen. 
©ie reiste bie Japaner unb gemöpnte bie gan3e 2öelt an ben ©e* 
bauten eiitc§ Krieges, toobei fie jinei Riäcptegruppen gegencin* 
auber ftcllte — $apan unb ©nglanb, granfreid) unb Rttfelanb*)." 

Uarbieu, ber ehemalige 23otfd)aft3fefretär, itadpnalä im 2SeIt* 
frieg ©onberbebollmäcptigter ffranfreid)§ in bett bereinigten 
©taaten, fdjrieb 1902 nod) unter betn Rainen billier§ im „$igat'o". 
$n einer ihm gemäprteu llnterrebung gab ©raf 23üloio auf bie 
grage, tuic fid) Seutfdjlanb bei einem 3ufaTlunenftofe ber beibeit 
oftafiatifdjen SlUianjen berfealten merbe, jur Slnttoort: Seutfdj* 
lanb fönne im borau§ feinerlei 23erpflid)tungen eingelfen, e§ fei 
in Oftafien biel meniger al§ bie anberen territorial beteiligt unb 
fönne fid) in Rulfe borbeljalten, bon ffall 31t ffall neutral 51t 
bleiben ober mit ber Partei 311 gehen, bie bett ffrieben unb bie 
offene Sür am beftert 3U berteibigen fdfeine. Ob fid) biefc ißolitif 
ber freien §anb auf bie Sauer mit Rufjett fortführen liefe, mufete 
fid) in ber golge seigen. 2ßopI moefete ber ©ebanfe berlodenb fein, 
bei ben gegenfätjlidjen 25cftrebungen ber Stllian3en untercinanber 
bett Tertius gaudens fpielctt 3U fönnen. gür ©nglanb Voar ba§ 
S3ünbnt§ mit $apatt bie erfte cntfdjeibenbe fbanblung, um fein 
tu e 11 p 0 l i t i f d) e § Übergemicpt auf§ neue 31t befeftigen. ffiir 
un§ aber broI)te bie Rolle be§ Tertius patiens, fobalb ©nglanb 
ettoa burd) feinen $lnfd)lufe an ffraitfreid) 3111 23erfd)iebung beS 
©t)ftem§ ber ©cgengcmidjte in Europa übergeljen follte. 

Ser Vertrag mit £fapau toar pauptfädjlid) ba§ SBerf Sorb 
*) 21 n b r e 2 a r ö i e u La France et les alliances ©. 22. 

Sßari§ 1909. 
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2an!botone!. Salb barauf ($uti 1902) trat 2orb ©ati!buri) frei* 
mittig megen feine! ültter! toon ber oberften 2eitung ber engtifdjen 
Sßoliti! jurüd. SDtit itjm fdfieb ein ÜJtann au! bem fmtitifdfen 
2eben, ber ein Sötenfdjenalter tfinburdj) auf bie ©teltuug ©ngtanb! 
in ber 3BeIt ben ftärlften ©inftuff au!geübt fjatte unb feit fieben 
^a^ren eine fotdfe 9Jtad)t behauptete, bafj er im Volf!munbe al! 
SJiajeftät ©ati!burt) bezeichnet mürbe. Ger gehörte ber alten 
Familie Eecit an, bie feit ben Sagen ber Königin Gclifabett) bem 
©taate biete SBürbenträger geliefert tjat. 3Jtit junetjmenben 
fahren geigte er bie Unbetoegtid)feit eine! geübtod!, ber fic£) bei 
©onne ober ©türm nid)t rüt)rt. 9Jtit feinem au!geprägten 
gamilienftotäc berbanb er einen unberioüftlidfen ©tauben an bie 
©röffe be! britifdjen Seid)!. dt! Ütu!ftuf3 feine! ©eifte! tonnte 
turj bor feinem Südtritt bie Pufferung be! 2orb! ©ranborne, 
feine! ©ol)ne!, gelten: „Gcngtanb bemirbt fid)'ttid)t um Sünbniffe, 
e! bemittigt fotdfe nur." $a! mar eine anbere ©prache al! bie 
Zur $eit ber Semütjnngen ©fjambertain! um eine Verftänbigung 
mit 3)eutfd)tanb. 2tud) ©atüburp felbft t)atte bem Sachfotger be! 
©rafen §af3felbt auf bem 2onboner Sotfctjafterpoften einmal er* 
mibert, ©nglanb bertaffe fid) auf nidjt! anbere! al! auf feine 
flotte unb bie 5treibefetfen feiner Äüfte. 

Sod) tjatte ©ngtanb feine ©tettung ju ben beiben 9Jtäd)te* 
gruppen be! europäifd)en geftlanbe!, äem S)reibunb unb bem 
gtoeibunb, nid)t beränbert, nod) maren bie engtifd^frangöfifcljen 
©egenfäfje nid)t au!geglid)en, unb nod) tonnte fid) infotgebeffen 
bie Erneuerung be! Sreibunbe! otjne unmittelbare 
©egenmirfung ©ngtanb! bottziet)en. Söa! fid) aber in ben testen 
Q'atjreit beränbert tjatte, unb jtoar jum Sad)teit be! inneren 3m 
fammerd)att! be! 2)reibunb!, ba! mar ba! Sertjättni! Italien! äu 
grantreid), unb ba! mar aud) ba! 2Bof)Imotten, ba! ©ngtanb bi!* 
tjer für ben $tnfd)tuf5 art Stod ber 9Sitte bemiefen 
patte. 3U terfeiben 3e^ü in ber ©ngtanb au! ©orge für fein 
mettpotitifd)e! Übergemicpt feine Sereinfamung aufgab unb fid) 
ben Seiftanb .Qüpan! gegen Sufjtanb in Stfien fid)erte, muffte fid) 
bie beutfdje 5j3otitif mit ber überminbung einer ferneren Shifi! im 
®reibunbe unter ttmftänben abmütjen, bie biet ungünftiger maren 
al! bei feiner jmölfjätjrigen Verlängerung im iSai 1891. 
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Sarnalg, ein $al)r nad) Vi3ntarcf§ SRüdtritt unb nadf) 2Ib= 
fdjlujj beb fog. §elgolanbbertrageb, nahm ©nglanb materiell baran 
teil, baf; Italien im Sreibunb blieb. Vei ben Verhanblungen 
über ben ^clgolanbbertrag Ijatte eb bie 3ufi^erurt9 erhalten, bafj 
Seutfdjlanb ben IRuffen bei ber Verfolgung ihrer afiatifcften .Qiele 
(ber „inbifdjen 9Jleere") nic£)t behilflich fein tu erbe*), gehn $al)re 
fpäter lag jtuifchen ©nglanb unb Seutfd)lanb bie geinbfeligfeit 
beibcr Voller bor unb luäfjrenb beb Vurenfriegeb unb ber ber= 
geblitfte Verfud) einer Slnnä^entng bon Kabinett ju Kabinett, $m 
$al)re 1891 tuar für Italien, politifd) unb tuirtfd)aftlid), nod) 
granfrcid) ber geinb unb berfolgte Seutfd)Ianb eine §anbelb= 
politif, bie Italien für ben if)m berloren gegangenen franjofifchen 
Warft leicfjteren 2lbfat? feiner SBaren in Seutfd)lanb in 2lubfid)t 
ftellte. $m $al)re 1901 bagegen tuar in Seutfd)Ianb ein neuer 
Zolltarif mit erhöhten Vertragbjöllen in Vorbereitung unb hatte 
Italien nid)t nur burd) ben neuen §anbelbbertrag bon 1898 
feinen tuirtfd)aftlid)cn ^r*e^en biit granfreicf) gemad)t, fonbent 
aud) in einem politifd)en Slbfommen mit granlreid) bölligc 
$lftionbfreiE)eit in £ripolib erlangt. Siefer Umfcfrtuung in ber 
Sage $talicn§ ftatte fiel) allntäfjlicfj nad) bem fd)iueren llnglüd im 
Kriege gegen ben dortig üDlenelif bon Slbeffinien entluidelt. Sie 
sJtieberlage bei Slbua jog ben Sturj ©rifpib naef) fid) unb madfte 
bie Italiener empfänglich für bie Verladungen ber „latcinifcpen 
©d>tuefternation". Ser SJlinifter Selcaffe unb fein ©el)ilfe, ber 
Votfdjafter Varrere in 5Ront, berftanben eb trefflich, irrebentiftifdfe 
unb republifanifd)e Vegungen ju fepüren, bie italicnifcfje greü 
maurerei für granfreid) arbeiten ju laffen unb ben Vlicf ber 
römifhen 5ßia§sa tnieber bon Sunib unb Uftaroffo tueg auf bie 
Slbria, b. h- gegen ben öfterreid)ifd)=ungarifd)en Vunbebgenoffen, 
5U richten. 

Srop aller biefer Ülnjeichen einer beträcfjtlichien ©ntluertitng 
ber italienifchen Witgliebfc^aft im Sreibunbe tuar eb gute ^ßoliti! 
im ©eifte Vibmardb, bah fid) ber bierte ^anjler mit boller ßraft 
für bie Verlängerung beb Viinbniffeb einfepte. Ser ©runb= 
gebanle, ber ben dürften Vibntard bor unb nad) feinem IRiidtritt 

*) Verlin=2Bien=9lom ©. 93. 
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bei beit früheren Erneuerungen geleitet fjatte, toar bon ben in* 
3toifhen eingetretenen Erfh'tberniffen nidjt berührt luorben. 3lm 
ilarften finben toir ihn auSgebrüdt in einem Slrtifel feinet parn* 
burger Organe bom 19. 9Jtai 1892, ber fid) gegen ben 5ßerbod)t 
richtete, baf) bei ben bamaligen 33erl)anblungen über ben gort* 
beftanb beS SSünbitiffeg ein ©rud auf Italien jur Vermehrung 
feiner 9MitärIaften auSgenbt toerben {bunte, $n bem Prüfet 
hieff eS 5unäd)ft: ®ie gugehörigleit Italiens sunt ©reibunb hänge 
loefentlid) bon ber Eintbirhtng ab, bie Englanb auf Italien auS* 
übe, Ixteil biefeg, um nicht ber fran^öfifcfien ©lacht im ©littelmcer 
31t unterliegen, beS ©dtmheS feiner lüften burd) bie englifdje 
flotte fidjer fein müffe. Englattb braune ein unabhängiges 
Italien, bon granlreicf) toerbe Ijeute, tbie unter ben ©apoleonen, 
ein abhängiges Italien erftrebt. $m $al)re 1902 fehlte bie eng* 
lifdje Eintoirfung, richtig unb gültig toaren aber noch bte fol* 
genben ©ätje: „©elbft ein minber ftarfeS Italien, baS fid) nach 
feiner ©ede ftredt, leiftet bem ©reibunb, Inertn eS auf feiner ©eite 
bleibt, immer nod) gute ©teufte. ®ie ©efal)t, gegen bie ber ©rei* 
bunb errichtet ift, bie eines ®of)f>elfriegeS mit gfranfreid) unb 
SRttfjlanb, ift ®eutfd)Ianb allenfalls imftanbe abphalten, toenn 
feine ffßolitif richtig geleitet toirb. ©abei ift borauSgefetü, baff 
®eutfd)Ianb auf bie Unterftüfmng ber holten öfterreid^ifd^=urtga= 
rifhen Slrmee redjnen !ann. ©iefe 33ebingung beS Erfolges fällt 
fort, toenn fid) Öfterreih infolge ber Haltung Italiens genötigt 
jähe, feine halbe Strmee jur ©edung feiner italienifhen ©renje 31t 
bertoenben. ®aS ,giel einer berftänbigen ©reibunbsgolitif mu| 
alfo barauf gerihtet bleiben, ben Verbleib Italiens im ©reibunb 
möglihft 31t fihern." 

$n ber 9tebe (bom 8. Januar 1902), bie baS SBort bom 
©hftem ber ©egengetoid)te enthielt, befd)äftigte fid) ©raf Vülolo 
aud) mit bem italienifh^feansöfifhen Slblommen über ©littelmeer* 
fragen unb ber Erneuerung beS ©reibunbeS. Stuf ben nad)s 
fihtigen Vergleich mit einer glüdlihen Ehe, in ber ber ©alte 
nicht gleid) einen roten 5?oj?f 3U triegen brauche, toenn feine $rau 
einmal mit einem anberen eine unfhutbige Ejtratour tanse, folgte 
bie ernfte SBarnung, baff ber ©reibunb, fo gut er fih auch als 
griebenSgarantie unb als Vinbemittel für geographUhe Machbar* 
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fcf)aft bemöfnt Ijabe, bod^ für un§ feine abfolute Stotmenbigfeit 
mefjr fei. @3 gab beutfdfe SBIätter, bie nicf)t gletcf) berfteljen 
mollten, bafj bie Siebe auf biplomatifdfe SBirfung beregnet mar. 
$n ber £at mürbe burcf) fie ben fransöfifdfen SBüf)Iereien in 
Italien nnb ben SJerfucfjen italienifdjer ißolitifer, bei ber (Er¬ 
neuerung be§ S)reibunb3 ©onberborteile, mie beutfdfe 3ufid)e= 
rungen Inegen SripoIi§ unb (Ermäßigungen be§ beutfcßen 
tarif§, f)crau§äufd)lagen, ein ftarfer Schürfer aufgefeßt. SJiandier 
italienifdfe ©cfymärmer für ben lateinifdjen 33unb begriff mieber, 
baß oßne bie ©roßmacßtftellung, bie fein Sanb erft bitrcf) ben 2tn= 
fd)luß an ba§ mitteleuropäifdje 93ünbni3 unter (Erifpi erlangte, 
bie (Extratour mit granfreid) tnafjrfdjeinlid) nid)t fo lieblich ber= 
laufen märe. 

3n Stont Inar feit gebruar 1901 ein SJiinifterium ber Sinfen 
unter garnabeHi am Stüber, bem ©iolitti als SJtinifter be3 $nnern 
unb ißrinetti al§ Sttinifter be§ äußern angefjörten. ©inen fo 
franjofenfreunblicßen Seiter mie ißrinetti fjatte bie ^onfulta feit 
jman^ig $aßren nicßt gehabt, ©o feb>r er aud) bemüßt mar, 2lb* 
änberungcn am $reibunb§bertrage ju erlangen, mußte er fid) in 
ben Sefpredfungen in SScnebig, mo ©raf 33ülom mit feiner $rau 
unb anberett g'amilienmitgliebern bie Dftertage 1902 berbracßte, 
bod) überzeugen, baß für SJetttfdflanb unb öfterreicf^Ungarn nur 
bie unberänberte (Erneuerung be3 S)reibunb§ in grage fam. 
ißrinetti fonnte meber eine 23erpflicßtung, baß ©eutfcßlanb ben 
Italienern bei einer etmaigen 33efißergreifung bort Tripolis bei= 
fteßen mürbe, nocß ein anbere§ §oHpoIitifc^e§ ^ugeftänbniS als 
bieS erreidjen, baß ber beutfcße Kanzler entfcßloffen fei, ficf) nidjt 
bon ben SIgrariern ju einer (Erßößung ber SJtinimalgöIIe für 
33obenerseugniffe brängen ju laffen. dagegen mar ©raf 33üIom 
bereit, in SBien ben cßrlidien SJtafler für ben italienifdfen Söunfd) 
Zit fpielett, baß etmaige Steränberungen an ber Oftfüfte ber Stbria 
nicfjt of)ne bie guftimmung ^taüen§ borgenommen merben fodten. 
©raf SBiilom naßm feinen Stücfmeg über SBien, mo er ficfj mit 
bem ©rafeit ©oludiomffi befprad), unb al§ (Ergebnis ber Dfterreife 
fonnte halb barauf berfiinbet merben, baff ber ^ortbeftanb beS 
2)reibuub3 oßne Stnbentng be<§ SkrtragStejteS gefiebert fei. ®ie 
Unterzeichnung be§ Vertrags über bie Sterlängerung mürbe am 
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28. gitni 1902 in SBerlxn 9on bem 9Rcxc£)§fangler unb ben beiben 
SBotfdjaftern b. ©jögpenp unb ©raf Sattja bottäogen. 

Oie Spannung auf ben 2iue>gang ber Verpanbtungen über 
ben Orei'bunb bon 1902 mar in ber nationatiftifcpen ißarifer fßreffe 
gröfeer al§ irgettbmo fonft. Sßenn aud) bie anfänglicpe Hoffnung 
auf ben Abfall gtatiend nicbjt ftanbpalten tonnte, fo blieb bocp in 
blättern mie bem ,,©autoi§" bie Stnficpt bcftepen, bafe ein neuer 
SBorttaut bereinbart toerben unb atted iuegfallen mürbe, ma§ ben 
©dfup gegen einen frangöfifcbjen Stngriffdfrieg betroffen pätte. 
®a§ märe für Oeutfcplanb bie böllige (Entmertung beä Oreibunbed 
gemefen. Oer ÜRinifter Oelcaffe patte e§ fepr eilig, fiep bot ber 
Kammer über bie (Ern euerung&f rage aitsjulaffen, unb mäptte ba* 
bei eine gönn, bie geeignet mar, in bem ©tauben an 2tb= 
fcpmäcpungen jugunften neuer itatienifcbjer (Extratouren ^it be* 
ftärfen. SBenige Sage nacp ber Unter^eictmung be§ (Erneuerung^* 
bertrag§ bom 28. gitni 1902 erftärte Oetcaffe in ber Kammer: 
„Oie ißotitif gtatiem§ ift meber unmittetbar nod) mittelbar infolge 
feiner SltUanäen gegen granfreicp gerietet. gn feinem gatte fann 
jie für un§ gu einer-Vebropung führen, fo menig in einer bipto* 
matifcpen gorm toie burcp sf3rotofotte ober mititärifcpe Stbreben. 
gn feinem gatte unb in feiner gönn fann gtatien ba§ 2Berfäeug 
ober ber §etferdpetfer eines StngriffS auf unfer Sanb merben." 
gür bie einfache Satfacpe, bafe ber ®reibuüb bamatS fo menig als 
früper ein 2tngriff§biinbniS, fonbern nur ein SepupbünbniS mar, 
pätte eS einer fotcpen Häufung fategorifdfer SBorte nicpt beburft. 
Offenbar fottte bamit ber (Einbrud erioecft merben, bafe eine 2tb* 
fcpmäcpung beS VünbniffeS burcpgebriidt morben fei, unb bie (Er* 
mäpnung mititärifdfer Otebenabreben tiefe bie irrige Vermutung 
auffomnten, bafe gtatien pinfort für ben VünbniS* unb Kriegsfall 
§u geringeren militärifcpen Seiftungen berpftidftet märe. 

Oa§ VünbniS bejcpränfte gtatien in feiner Söeife unb §n 
feiner geit in feiner greipeit, bie gapt ber griebenSftärfe feines 
§eere§ unb bamit aucp bie §öpe feiner finanziellen Saften felbft 
äu beftimmen. SBopt aber mar in ben neben bem Oreibunbbertrag 
beftepenben Vereinbarungen ber ©eneratftäbe borgefepen, bafe 
gtatien gegen einen franjöfifdjen Singriff unter gemiffen Vorauf* 
fepungen eine beftimmte Sln.gapt bon Sruppen über bie Sltpen jur 
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Sertoenbung an ber bcutfcEjen SBcftgrenje fcnbcn mürbe. ©offte 
mtn bei ber Erneuerung be§ Sünbniffeg 1902 galten bag $u® 
geftänbnig erhalten haben, bafe eg fiinftig unter feinen Umftänben 
mehr militäriftfje £>iffe auf beutfdfetn Soben ju leiften brauefite? 
Sag ©egenteif traf big jum SBeltfrieg gu. Sefcaffe mufete alfo 
anbere ©riinbe für fein mortreieffeg f^rohfoefen gehabt haben. 

Ser Jpaugtmert ber ,3u9e^ärigfeit $tafieng gum Sreifmnb 
beftanb barin, bafe, mie in bem Sigmarcfartifef boit 1892 aug® 
geführt mar, bie öfterrcicf)ifcf)=ungarifd^e §eere§macf)t einen 
Stufen® ober ^fanfenfehuh erhielt, itnb biefer Sorteif blieb in 
boffem Umfange burcf) bie Erneuerung beg Sreifntnbg 1902 be* 
ftefeen — menigfteng auf bem tßafnere. immerhin S^nofe Italien 
bamafg noch bag Vertrauen, bafe eg bei einem gufamtttettftofe 
5tx>ifcf)en ^toeibunb itnb Sreibitnb ntinbeftettg mofjlmollenb neutral 
bleiben mürbe. Erft einige $ahre fpäter, afg ber Eriffnfchüfer 
Sfarchefe bi ©an ©iufiano SSinifter beg 'Jfugmärtigen mar, ge* 
langten Nachrichten nach Berlin, nach benen fcf)on gur $eit 
ißrinettig gang geheime Sänge mit granfreich borgefommen 
mareit, bie fidf faum noch mit ber 93ünbni§gflicf)t bercinbaren 
liefen, hierin liegt, mie man mit Stecht annefimcit barf, bie Er® 
ffärung bafitr, bafe fief) Sefcaffe in ber Kammer fo guberfic^tlidf) 
fpreigen fonnte. 

^n unferer öffentlichen Meinung liefe ber befriebigenbe 21b® 
fcfjfufe ber Serhanbfungen mit Italien noch feine ©orgen über bie 
©idfjebheit ber ©teffung Seittfchfanbg in Europa itnb ber SBcft 
auffommen. Eine flüchtige Umfcfeau geigt, bafe bag ©feftem ber 
©egengemicfite fcheinbar noch in gutem, reibunggfofem ©ange mar. 

$n beit inneren ,3uftänben $ranfreidh§ mirft bie fange 
ißeriobe beg Srefefugffanbafg unb ber fog. fiches (aufgefunbenen 
3cttef mit Sfngebereien) nach- Sag Winifterium 2öafbccf®Nouffcau 
fteht feit 1899 im Kamfif gegen bie geiftfichen Kongregationen 
unb gegen bag Einbringen fferifafer unb nationafiftifdher Einflüffe 
in bie Sfrmee. Nach bem freimütigen 3Riicftritt 2BaIbccf®9Roitffcaug 
fommt ein SUnifterium Eontbeg, in bem ber rabifafe unb anti® 
flerifafc Eharafter nodf» beutficher auggeprägt ift. Sie im Söffe 
noch nicht bergeffenc ©chmadf) bon $afcf)oba unb bie antiengfifche 
©timmnng mährenb beg Surenfriegeg t>erf)elfen einem 2(ugtaufcf) 
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boit §öfticf)!eiten gfrifdjen SeutfdjJanb unb ^ranfreid) (beim Jobe 
beS ißräfibenten $aure, beim ©rbbeben auf Martinique, beim 
Äaiferbefudj eines fran§öfifcf)en ©djulfdpffs in ben norfregifdfen 
©efräffcrn, ber Steife beS ©eneratS Vonnat nacf) Berlin) gu 
freunbtidjer Stufnatjme, fo bafj bau einer ißeriobe ber Slnnäljerung 
gefgrodjen inerben !ann. ®er ©oäialiftenfütjrer f^aureS tritt offen 
in SBort unb ©djrift für bie Verbannung ber Stebandje auS ben 
köpfen unb fbersen ein. Stuf ber anberen ©eite jeigt bie bom 
Steidjstag mefjrmatS befdjtoffene unb im fjtmi 1902 bongogene 
Stuftjebung beS $iftaturjparagraf>f)en für ©IfafpSottjringen, baff eS 
nad) ber Überseugung ber beutfcfjen Regierung in einem Menfd)en= 
alter gelungen ift, bie Vebötterung ber SteidjStanbe mit ber neuen 
Orbnung ber S)inge auSäufötfnen. 

Stud) ber Vtid nad) Often gefragt ein freunbtidjeS Vitb. S)ie 
5?aiferbegegnung in Stebat (Stuguft 1902), ber ©raf Vütofr unb 
ber ruffifdfe Minifter beS StuSfrärtigen ©raf SamSborff bei= 
froI)nen, gibt ber SBett ju berftet)en, baf; ber ®rat)t gibifc^en Vertin 
unb ißeiei;^ut9 frieber frotjl befeftigt ift. S>er engtifd)=iaf)anifd)e 
Vertrag mit ber beutlidjen ©gitp gegen Stufjtanb l^at ben SBert ber 
beutfdjen ffreunbfdfaft frieber fühlbar . gemadjt. ®ie §errfd)er 
tauften als SBafjrgeic^en einer t)iftorifd)en Verbrüberung itjre 
Stiguittetten ($angfd)nüre ber Stbmirate) aus, ber ,3a* fd)enft bem 
$aifer einen breibiertet-Meier tjofjen, in ©über getriebenen, mit 
ruffifcfjen ©betfteinen bewerten Vojarentjetm unb empfängt als 
©egengabe ein golbeneS ©djreibäeug. Valb barauf feiert ber 
$aifer in ißofen in Stntoefentjeit beS ©eneratgouberneurS bon 
SBarfdjau, ©eneratS Sfdjerttofr, unter Verfünbung ber Stuftfebung 
beS StatyongefetjeS für bie alte $eftungSftabt, in gtrci 2tnff>rad)en 
bie treue greunbfdjaft ber §errfcf)er unb bie 2öaffenbrüberfd)aft 
ifjrer Strmeen. Sie frangöfifc^^ruffifcC^e SCCtiang ift nad) bem 2tuS= 
fprud) eines granjofen faussee et devoyee, freit sans action en 
Europe. 

Mit ber neuen 2Bettmad)t in Storbamerifa ftet)en frir auf 
gutem gufj. Sie Steife beS ißrinjen §einrid) nad) ben Vereinigten, 
©taaten ift in jeher Vejietjung gtüdtid) berlaufen. Ser ^aifer 
fünbigt pm San! für bie freunbtidje 2tufnat)me feines VruberS 
bie ©tiftung einer Vronjeftatue {^viebrid^S beS ©roßen für 
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2Baff)ington an, unb ber ißräfibent £f|eobor Soofebelt fcfjlte^t feine 
Slnüoort mit ben ^Sorten: ift ein geidjen für bie SBoljlfabrt 
be§ ganzen 9Renfdjengcfcf)Ied)t§, bafj am Slnfang biefe§ $ahr- 
f)unbert3 ba§ amerifanifdje unb beutfcfje 3SoIf im ©inne Iferjlidfer 
grennbfdjaft äufammenarbeiten." ©djon borljer (Februar 1902) 
ijat bie günftige Serfaffung ber amerifanifdjen Sfbdje §o!ftein er= 
mntigt, einen au§ ben Sitten anSgegrabenen Seridjt be§ 33ot= 
fd)aftcr§ b. §o!leben bont 15. Steril 1898, ber ben englifdjen 33ot- 
jdfafter ißauncefote mit feiner Anregung eine§ ÄoIIettibfchrittS 
ber Sotfcbafter gegen ben ffmnifdjen Ärieg bloftfteHte, im „Seid)3= 
arjeiger" beröffentlidjen ju laffen. SlderbingS ofjne ben beabfid)= 
tigten Gcrfolg einer ©törnng ber englifd)*amcrifanifcf)en $reunb* 
fd;aft. 

Stur bon Qcnglanb mef)t ein füfjler SSBinb. Stad) brei $al)ren 
$rieg in ©übafrifa fammelt ©nglattb neue Kräfte. SJtilbe unb 
©rofjmut gegenüber ben unterlegenen Suren berfjeifeen bem 
britifcfjen 3Reicf)c einen ftarfen S0tad)t3umad)§ in ber bergröfjerten 
^apfolonie. 2luf Sefud)e be§ Königs an ben §öfen bon Siffabon 
unb Stom folgt im SDtai 1903 ein pruitlbollcr ©injug in ißari§. 
2tu§ ben Sudjfjanblungen unb ,3eitung§fio§fen finb auf einen 
SBinf ber 5ßoIi§ei bie alten Samf>f)Iete unb $arifaturen gegen 
Gcnglattb entfernt, mit $ubel mirb ber ©aft begrübt, beffen Äonto 
ja aud) nicf)t mit bem gafdfobafonflift unb ber 35rangfal ber Suren 
belaftet ift. Gctf SJtonate fpäter ift ber mit $ranfreid) über 
Sigbpten, SRaroffo, Steitfunblanb uftn. unter beut Äennäei^en 
„Entente cordiale“ gefddoffen. 

©o ficfjt e§ braunen au§. Slber and) brinnen im Sitnbe ber 
Sttitte ift neben ber mieberermadften Siebe Italiens ju $ranfreid) 
nod) eine fd)mad)e ©teile borfjanben. 2Bir fd)en fic nur nid)t, 
toeil mir blinb bem jum S)ogma gemorbencn ©elegenf)eit§mort 
au§ bcin hörigen $al)rf)unbert folgen, baff ba§ ®onaureid) er= 
funben merben müffte, toenn e§ nicf)t fd)on ejiftierte. Slnbere 
haben bie fd)mad)e ©teile beffer erfannt, Sorb ©alidburt) j. S., ber 
Sebenfen trägt, fid) mit einem ©taate mit ftarfen flamifdfen 
Solf§teilen ju berbünben, aud) Sorb San§bomne, ber bei Prüfung 
aller 3ufunft§möglid)feiten nad) Stbfdjluf) einer englifd^=beutfcf)en 
Slllianä auch bie bed 3erfaHe§ öfterreidfä ermähnt. (Sä ift fd)on 
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lange fjer, bajf öfterreicfjd ftavfer Sidjter, ©ridgarger, über beit 
fortfcffreitenben geitgeift fdjrieb: „Sie gange 2Beft imirb burd) ben 
neuen Umfdfmung (nad) ber frangöftfc^en $ufirebofution 1830) 
fid) erfräftigen, nur Öfterreicf) mirb bar an verfallen. Ser fcf)änb= 
lidje ddaccfnatoedidutud ber Setter, bie, bamit bie merrfd)erfaütifie 
bad einige ©taatdbanb audmad)t, bte med)felfeitige National* 
abneigung ber ißrobingen fjegteu unb nährten, E)at inbed bie 
©djulb. Ser Ungar fjafjt ben 23öl)men, biefer ben Seutfd)en, unb 
ber Italiener fie ade gufammen; unb n>ie miberfinnig gefuififiefte 
^Sferbe merben fie fid) in ade SBelt gerftreuen, menn ber forU 
fd£)reitenbe ^ettgeift bie ©emaft bed ffammernben $od)ed fd)mäd)t 
ober bricht." ^reifid) bodgiefjen fid) fofd)e f)tftorifd)en Sßrogeffe nur 
fangfam, redeten nic£)t nad) $af)rett, fonbern nad) dJienfdjenaltern, 
unb nod) f)äft ©f)rfurcf)t bor beut efjrmürbigen alten §errn in ber 
§ofburg auf ber $af)rt bed gemeinfatnen ©taatdtoagend bie fd)fed)t 
gefummelten ißferbe bei ber ©fange. 2Iber bie Aufgabe mirb 
f^toerer mit febent $al)r. $n 23öf)men nimmt ber dtationafitätem 
famftf fein @nbe. Ser $ungtfd)ed)enfüf)rer ^ramarfd), ber unter 
ber &ra 23abeni giueiter fßräfibent bed öfterreid)ifd)en 2Ibgeorb= 
netenfyaufed mar, nennt ben Sreibunb ein abgeffnefted Suju§= 
ffabier, gu fcfjabe, um fd)on auf ben 93oben geftedt gu merben, aber 
gu abgenutzt, um nod) barauf gu ffnelen. Qü Ungarn, tno fid) 
bie mabjarifd)e ^errfdfaft gegen bie rumänifcfjen, beutfd)en, froati* 
fcfjen Elemente mit großer Energie unb nid)t of)ne märte befeftigt 
f)at, trauten Unabf)ängigfeitdfanatifer, bie befte klammer, bie beut 
i?aifer unb ^önig gu ©ebote ftef)t, bad gemeinfame §eer, gu 
lodern unb gu löfen. Sie italienifd)e ^rrebenta fteigt in ü)ren 
5fnff>rücf)en bid gum „23rennero" hinauf unb forbert lärmenb eine 
eigene mocf)fd)ufe. 2fded, mad audeinanberftrebt, finbet in ißarid 
offene ©t)mfiatf)ie unb gefjeime Unterftütjung. 

SBäfjrenb und bor beut erftaunt aufmerfenben Sfudfanb fjol)e 
©ebanfen, bon einem SBeltimfnrium bed germanifdjen ©eifted, 
bom Sreigad in unferer £$auft unb bom beutfd)en 2frm, ber bid 
in bie entfernteren Seife ber ©rbe fangt, fo oft berfünbet merben, 
fontmen affmäfdid) bie ftiden 9Riffe gum Sorfd)ein. 
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VII. 23or 6er IftaroffofnfR 

2Bie oft hat man Oon erleuchteten Bebnern gehört unb tu 
begütigenben SJfrtifeln ernfter Rettungen bie§feit§ unb jenfeitd be§ 
Kanals getefen, bah 33Iut biefer fei al§ SBaffer! $Ricf)t bloh btefer, 
auch empfinblicher muh e§ ü>of)I fein, benn fonft hätte fidf bie 
Hoffnung, bie in bem SBorte liegt, früher ober ffmter in ben ©e* 
fühlen be§ beutfdjen unb be§ englifc^en BoIfe3 beritürflichen 
müffen. 2tn Bemühungen, bie am ©nbe be§ hörigen 3af)rhunbert§ 
entftanbene tiefe Berftimmung jtoifchen 2)eutfcf)en unb Singel* 
fachfen ju übertninben, hat e§ mirflidj niefjt gefehlt. 2tmtlic^e§ 
Bebauern über ben .Quftanb gegenfeitiger Berärgerung unb Ber* 
bitterung Jam nicht feiten jurn $Iu3brucf, bon ber beutfdjen Begie* 
ntng öfter al§ bon ber englifd^en. ©benfo toar bie ©inioirfung 
auf bie ißreffe hüben eifriger ab§ brüben. 3um ©eil lag ba§ baran, 
bah bie englifche ^Regierung überhaupt gegenüber ihrer eigenen 
ißreffe §uriicfhaltenber ift, tnobei ihr bie gröbere ©elbftpcfit ihrer 
Bebner unb ^ournaliften in fragen, bie ba§ Berf)ältni§ jum 2lu§* 
lanb berühren, guftatten lommt. ®em 35urcf)f<hnitt§englänber ift 
bie einmal im beutfehen 9leich§tage bon einem antifemitifdjen 
Bebner au§gefprochene Sluffaffung fremb, bah ber tücihjrc BoIf§* 
ntanit bie Pflicht habe, ben ©efüfüen feiner Slnhängerfdjaft freien 
Sauf 51t laffen, toogegen e§ ©adfje ber ^Regierung fei, bafür 51t 
forgen, bah barau§ fein ©ctjaben für ba§ Sanb entftelje. 

Biel hängt in ben fällen bölfifcher ©egenfä^e unb geinbfelig* 
feiten bon ber ©efdjicflichfeit ber SRiffionen unb ihrem Ber* 
ftänbnig für bie 3Bid)tigfeit ber Bearbeitung ber offen t* 
1 i d) e n 2R e i n u n g ab. ®ie beutfehe Botfdjaft in Sonbon hat 
e§ in jener fritifdjen 3£it bon 1902 bi£ 1906 an nicf)t§ fehlen 
laffen. Unter Billigung be§ Botfchaftcr3 ©rafett SRetternich tat 
ber BotfdjaftSrat ©raf Bernftorff fein BefteS, um gute giihlung 
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mit angef ebenen gournaliften gu batten unb bei fonftigen cinflujg* 
reichen Sßerfönlidjfeiten eine Hßieberannäherung gu betreiben. (Sin 
bicfer ©tofg non Briefen, bie er mir bamalS fdjrieb, betucift, mie 
f«f)ir>er feine Hufgabe mar, unb mie unberbroffen unb grünblich er 
ibr gleicbmobl oblag, gmnter mieber, menn eine SBenbung gum 
Veffercn möglich fdjien, traten neue ftörenbe gmifchenfälle ein. 
®aS Ergebnis lonnte fein anbereS fein, als baS ber Hrbeit ber 
ißeneloge. ®er Vau ber flotte mar !eineSioegS baS eingige 
^inberniS unb bieücicht hätten fid) bie Englänber bod) am En'be 
mit ihm in ©üte abgefunben, menn gute Sieben ihn begleitet 
hätten, ©ab fctfon bie unberantmortliche Hgitation für bie glatte 
©toff genug gur QRiftbeutung ihres gtoedeS in ber englifdien 
öffentlichleit, fo erfdjien erft recht mandjeS Kaifermort, baS gur 
Hnfeuerung beS SSerftänbniffeS für eine §anbel unb Küften 
fchithenbe Kriegsflotte gefgrodien mar, englifcfjert Hugen mie ein 
brohenbeS ganal. VefonberS fcblimm mirlte ber in unbeglaubigter 
gorm belannt gemorbene ©rufj beS Admiral of the Atlantic an 
ben garen. 

HIS bie berbiffenfte Vertreterin ber ©ermanoghobie in ber 
englifdien g3reffe ermiefen fid) bie „SirneS". ®ie Vebaftion in 
Sonbon fcf)ien ihre Korrefgonbenten im HuSlanb angemiefen gu 
haben, ihre gange Hufmerlfamleit auf alles baS beutfdie Hnfefien 
©djäbigenbe gu richten unb bie beutfdie ifßolitil nadh Kräften gu 
berbächtigen. ®er berliner Korrefgonbent entmidelte eine grofje 
©efcf)idlid)!leit im ©ammein unb gärben bon Votlommniffen im 
©eutfdien SReid^e, bie geeignet maren, in Englanb SBibermiden 
unb geinbfdiaft gu erregen. ®arob lief fogar bem immer ber= 
binblichen unb einer Verftänbigung mit Englanb gemogenen 
©taatSfelretär grhr. b. IRichthofen einmal bie ©alle über. Huf 
einem garlamentarifdien Hbenb beim ©taatSfelretär beS gnnern 
©rafen Sßofabomsfg ermiberte er eine Hnrebe beS „£imeS"sKorre= 
fgonbenten mit heftigen Vormürfen gegen feine bergiftenbe Ve* 
richterftattung, bie ein Unheil für beibe Sänber fei. 

sieben ber „£imeS" tat ficf) bie „National fRebiem" barin her* 
bor, bor Iriegerifdjen planen in ®eutfd)Ianb gu marnen, unb alles, 
maS hier getan ober gefagt mürbe, gum ©djlimmen auSguIegen! 
gu bem ©tabe ber geitfcfirift gehörten aud) ein gaar fRuffen, ber 
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frühere Tiplomat Tatitfchem unb ber in Teutfdjlanb iiberbclannte 
£>err b. 2BcffeIi^fi=33of^ibarolüitfcf). Tiefer hatte fiep in bcr geit 
beS alten Wurfes mit giemlichem ©rfolg in bcr SRaSle eines 
beutfchen DfficiofuS berfucht. ©r gab eine beutfche fReicf)S* 
lorrefponbeng heraus, in ber er unter ber ©unft gefellfd)aftlid£)er 
Segiehungett gu bem ©rafeit SSalberfee ^auf?tfäd^Iic^ militärifdjc 
unb ^ofnacbridjten bertrieb. 2Bäf)renb ber Äanglerfchaft ©apribiS 
mürbe if)m ber beutfcfje Soben gu heifg, er berfcpmanb unb tauchte 
fpäter als $orrefponbent ber „Slomoje SBremja" in Sonbon mieber 
auf. Sieben giftigen Telegrammen an fein Petersburger Statt 
fcbrieb er Strtifel für bie „'Rational fRebiem" unter bem Pfeubonhm 
$gnotuS. ©in meitereS (beutfcf)feinblicf)e§ ilonfortium bilbete bie 
fog. IparmSmorthpreffe, gu bcr bie „Tai© SRail" gehörte. Sorb 
Rortljcliffe mar bamatS noch ein einfacher SRifter ^armSmortl). 
Tie Sorbfcpaft erhielt er furg bor bem fRiicftritt beS Kabinetts 
Satfour=SanSbomne, nicht fomohl megeit bcr Treibereien feiner 
Slätter gegen T)eutfchlanb, als in ber ©rmartung,, bafj er auch 
fünftig feinen großen Seferfreiö ber unioniftifdien Partei erhalten 
merbe. IparntSmorfh mar unb blieb ein ©efd)äftSmann erften 
Ranges, bcr fich mie lein gmeiter auf bie SRacpe berftanb unb bie 
öffentliche SReimtng mit ähnlichen SRitteln bearbeitete, mie man 
Lipton tea unb Pears soap unter bie Scitte bringt. 

2>ie Äluft gmifchen ben beiben blutSbcrmanbten Söllern, meit 
entfernt, fidf nad) bem Surentriege gu fcfiliefjen, bertiefte fich in 
ben folgenben fahren immer mehr unb machte in ben amtlichen 
Segnungen eine Ri'tcffehr gu bem alten freunbfchaftlichen Ser= 
hältniS unmöglich- 2)ie fRegierenben mußten fich bamit begnügen, 
alles gu bermeiben, maS neue leibenfchaftliche StuSbrüche herbor= 
rufen fonntc. Tie Reife ber Suren generale Sotha, 
Telarap unb Tetbet nach Sonbon, Slmfterbam unb Serlin gab bcr 
beutföhen Regierung (Gelegenheit, bie 2lufrid)tigfeit ihrer berföhm 
liehen Haltung gu bemeifen. $n Sonbon hatten bie brei ©enerale 
Sefprechungen mit ©ijamberlain, bie eine Reihe bon ©rleicf)te= 
rungen für bie Sage ber Suren über bert griebenSbertrag bon 
Screeniging ©nauS, hauptfäd)lich Scgnabigungen unb gleiches 
Recht für bie burifche Sprache neben ber englifcpen, gum ©egen* 
ftanbe hatten. Sortier hatten fie einen bon ber britifchen Regie 
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ntng übelbermerften Aufruf an bte sttoiltfierte SEßelt jur Unter* 
ftitbuug ber notleibeitben Suren erlaffen. ®a fie über §oEanb 
and) nad» Serlin fomnten ioodten, tnurbe bon bern beutfdjen 
Surenl)tlf§bunb itnb aUbeutfdien Slättern ©timmung für ihren 
GÜnigfang beim ^aifer gemacht, $n ber erften 9iad)rtd)t über beu 
Serliner Sefitd) E)te^ e3, bte brei ©enerale toürben in großen 
Volfäberfammlungen beit an ihnen bon Gsmglanb begangenen 
Srcubrud) ber SBelt enthüllen. Slud) ümrbe borgefdjlagen, baff fie 
an einem ©onntagnadjmittag ihren ©injug burd) ba§ Sranben* 
burger ©or mit antienglifdien 2lnff)rad)en hatten foüten. ®ie 
tapferen ^rieggmänner loaren febod) felbft fing genug, um 5U er* 
fennen, baff mit foldfem Übereifer nur ihrer eigenen ©ad»e ge* 
fd)abet toürbe. ©ci»on bei ihrem ©mfifang in Slmfterbam fjatte 
©einet auf eine antienglifcfie Vebe erinibert, baff er unb feine 
5?ameraben fid) ehrlich in ba§ neue Untertanenberf)ältni§ fdjiden 
inoltten. $n ber grage einer Nubiens beim ^aifer lief; fie ba§ 
?tu§lnartige Vmt buffen, ber Gemfifang hänge babon ab, bafe fie 
berfgrädjen, fief) jeber antienglifcEjert Agitation fernjuhalten, unb 
baf$ fie fid) al§ britifdfe Untertanen burd) Vermittlung be§ eng* 
Iifd»en Votfdjafterg beim ^aifer anmelben liefen. 2Infang§ er* 
Härten fie fid) bereit fjieräu, tnurben febod» nadfher anberen ©innc§ 
unb ftellten ihrerfeit§ bie Vebingung, baff bor ihrer Vntnelbung 
burd) ben englifdjen Votfdjafter ein Vuf be§ 3?aifer§ an fie ergeben 
follte. 9ftan berntutete bantalS, baff biefer 9Keittung§ined)feI, burd» 
ben natürlich ber ©mgfang beim $aifer bereitelt inurbe, anf ben 
Vat be3 ehemaligen ©taat§fefretär§ unb ©efanbten ber £ran§baal* 
refmblif im £aag, Sei^b^, äurüd^uführen fei. ©er ©efanbte hatte 
lnährenb be§ Vurenfriege§ eine rege £ätigfeit, namentlich aud) in 
ber treffe, entfaltet, um bie feinbfelige ©timmung gegen ©nglanb 
31t berfd)ärfen. Gc§ luar immerhin möglich, baff bie englifcffe 
Regierung, bie fcf)on ibegen be§ 2lufrnf§ ber ©enerale an bie 
Nationen entgfinblich berührt ioar, ihren Votfdjafter in Verlin 
antoeifen toiirbe, bas> <55efuc^ um Vermittlung ber Hubienj ab* 
jttlehnen. SBäre bortfer bie nad^träglidE) bon ben ©eneralen ge* 
toünfdite ©inlabttng ergangen, fo hätte bann bie Vblefinnng be§ 
Vermitt(ung§gefud)§ bebeutet, baff bie englifche Regierung ättgleid» 
einen VMtnfd) be§ ®eittfä)en i?aifer§ ablehnte, unb bie ganje ©ache 
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märe bamit auf eine neue beutfcf^englifdje Verärgerung unb eine 
Verfdjlechtcrung ber ohnehin fd)ou fütteren amtlichen Bestehungen 
hinaudgelaufen. Sennod) gab ed immer nod) beutfdie Blätter, bie 
ber beutfdfen Regierung bie ©chulb an ber mifjglüdten Stubiens 
aufluben, unb eind ging fogar in feinem ganatidmitd fo ioeit, bad 
©elbftgefüht ber Burengeiterale heraudsuftreichen, lüeit fie fid) ent* 
fdjloffen hätten, „bei biefem itaifer eine Nubiens nicht nachsufudjcu, 
fonberrt eine ©inlabung in oder gornt absutnarten". 

2luf bad gofthume ^ntermejso ber autienglifdjen Buren* 
begeifterung in SDeutfdjIanb folgte im üöinter 1902/3 ein ©egen* 
ftiid beutfchfeinblicher Auflehnung gegen bie eigene SRegiernng in 
©nglanb. ©leidjartige SReflamationeu gegen bad SBidfürregiment 
bed Sßräfibenten ©aftro in Benesuela hatten ein gemeinfamed 
beutfdh=englifche§ Vorgehen, bem fid; auch Italien anfdjlofj, ber* 
aniaht, ©d muffte 311 .ßmangdmaffrcgeln (Blodabe) gegriffen 
toerben, um fdjmeren Völferred)tdbriid)en eined bödmidigeit 
©dfulbnerd, barunter aud) tuiberredb)tlicf)e Verhaftung, beutfdjer 
unb englifdjer ©taatdangehöriger, ein ©nbe 31t machen. 3)ie erften 
©onbicrungett toegen bed gufarnrnenmirlend toaren bon ber eng* 
lifdhen ^Regierung audgegangen. Obgleich bad Vorgehen bon born* 
herein auf einen beftimmten ,3med bölferrechtlidher SRatur bc* 
fdjränft tbar, hatte bad Kabinett Balfour heftige SInfeinbungen 
aud ben eigenen Leihen 3U beftehen. ©in großer Seil ber öffent* 
liehen üfteinung in ©nglanb hätte ed nicf)t ungern gefchen, toenn 
bie Regierung einen ©onberfrieben mit ©aftro gemacht unb 
£)eutfd)Ianb babei im ©liehe gelaffen hätte, 21m ©d)Iuf$ einer in 
Siberpool gehaltenen Vebe (gebruar 1903) ermahnte Balfour ade, 
bie ©influh auf bie öffentliche ddeinung befäjfen, baratt 31t benfett, 
toelchc grofje Verantioortung jebett treffe, ber fid) bent leichten @e* 
fdjäft hingebe, bie Bestehungen smifdjen ben Völfern 31t berbittern. 
Oenfelben ©ebanfen hatte ber beutfehe SReidh^fansIer fürs borher 
in einer 91eichdtagdbebatte über ben ‘Rid)temf>fang ber Buren* 
generale mit ber Umfefmung bed §ora3ifd)en SBorted bon beit 
Oelirien ber Könige unb ben gefdjlagenen 2ld)ibern audgebriidt. 

$n bie gleiche 3eit fällt ber Beginn ber englifd)*fran* 
3 ö f i f ch e n 21 n n ä I) e r u n g. $n SRaroffb gab cd feit ©ommer 
1902 toteher Unruhen unb ^to'ftficnfäde. ©in reformfreuublid)er 
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©ultau lag gegen einen fanatifdjen SBruber im ©treit, IRebellen* 
Raufen sogen feugettb unb brennenb in bet ©egenb bon 3Jiefine§ 
urnfyer, frembc ißoftfuriere follten betäubt morben fein, bet £l)ron= 
forberer 33u Samara riidte gegen gej bor, fran'söfifdfe unb 
fpanifdfe $rieg|fd)iffe liefen nad) beit maroffanifdjen lüften au§. 
2lllc§ bie§ toaren nur neue IRinge ju bet alten ilette bet inneren 
maroffamfdjen $rifen. ®ie grage mar, ob ficf> au§ beit ©egen* 
fäpen unter ben politifd) nädjftbeteiligten unb nod) ribalifierenben 
SMdften eine internationale $rifi§ entmideln mürbe. Stur ga'anf* 
rcid) unb Italien Ratten ftef) enbgültig bertragen, smifdfen $ranf= 
reict), ©panien unb ©nglanb mar nod) fdfmebenber ©treit. $m 
Unterfcpieb bon ber früheren Haltung ber 9ftäd)te, bie auf mög= 
lidjfte 9lid||einmifc^u.ng in bie inneren maroffanifdfen Kämpfe 
gerichtet mar, traten fefjt 3eid)en ^er ©eneigt’peit für dne, fünf* 
tigen Reibungen borbeugenbe, materielle Söfung ber maroffa* 
nifc^en grage perbor. ©epon su beginn be§ $apre§ 1903 er* 
fepienen in ißarifer blättern SBetradptungen, in benen für ben 
$aH, bafj bie S)inge in ÜJlaroffo einen europäifepen ©ingriff nötig 
maepen füllten, $ranfreidp bie Slnerfennung al§ paramount power 
beanfprudpen unb bafür anberen ÜJlädpten anber^mo bie gleiche 
Slnerfennung sugeftepen mürbe. ®er Verlauf be3 SBefucpg be§ 
ißräfibenten ßoubet in Sonbon (Einfang $uli 1903), be§ erften 
einei fransöfifepen ©taat§oberpaupt3 in ©nglanb feit fünfzig 
$apren, lieft feinen gmeifel mepr barüber, baft eine bauernbe 2ln= 
näperung beiber Sänb-er mit frieblicper ©cplidptung alter ©treitig* 
feiten im SBerfe mar. SBort bom perslidpen ©inbernepmen 
(entente cordiale) fam auf beiben ©eiten be§ Srmelfanalä in 
^ur§. 

$m ©eptember erfcpien im „©tanbarb" bie erfte beftimmte 
ÜRacpricpt au§ ißariS, baft in Bonbon jmifdpen bem fran^öfifdEjen 
Sotfcpafter ©ambon unb Sorb Sanöbomne über ein franjöfifcpeS 
ißroteftorat in SJiaroffo berpanbelt mürbe, granfreiep fei bereit, 
einen S3ersidpt auf feine alten Slnfprüdpe in Ägypten au§sufpredpen, 
unb in bie ifteutralifierung be§ £>afen§ bon langer einjumilligen. 
2)ie Blacpricpt ftimmte mit ber fürs borper bon bem ©ogialiften* 
füprer $aure§ gemalten ©ntpüKung überein, baft. ba§ 9Hinifte* 
rium ©ombe§ eine grofte .fteereSmadpt an ber algerifdp=maroffa= 
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nifcpcn ©renje aufjuftelten beabficptige, um bad Sultanat SJlaroffo 
unter fran^öfifcfje Votmäpigfeit ju bringen. Von ben fpanifcpen 
Slnfprüepen in ÜDtaroffo tnar in ben Vlättern nocp menig bic 9tebe. 
der fpanifcpe 9Kinifterpräfibent Sitbela patte aber nocp am Jag 
bor feinem Sturje (20. $uti 1903) in ber fpanifcpen deputierten' 
Jammer eine ftarfe glottenbermeprung angcfünbigt unb biefe 
ÜJtapregel mit einer fpanifcp^franjöfifcpen Verftänbigung über 
SJtaroffo begrünbet. diefe Verftänbigung gemäprte Spanien ein 
gröpered Gcinflupgebiet, ald ed fpäter erlangt pat. 9tacp bem bon 
ber „ßibre Carole" in ißarid 1911 beröffentlicpten Jejte bed Ver* 
tragdentmurfd bom 10. 9tobember 1902 mar borgefetjen, bap Spa* 
nien bem deutfcpen Veicpe einen fpafeit an ber atlantifcpen Äüfte 
— ©afabtanca über Vabat — pacptmeife überlaffen fonnte. Star* 
fer Sonboner drucf t)ielt bie Äönigin*3ftegentin 9Jiarie ©priftine ab, 
ipren 9iamen unter ben Vertrag ju fepcn. datier fonnte man an* 
nehmen, bap fic^ bie Verpanblungen jmifcpen ©antbon unb Sand* 
bomne im £>erbft 1903 auf bad ©inberftänbnid ©nglanbd mit einem 
neuen franäöfifcp*fpanifcpen Jeüungdbertragc erftrecften. 

2ßie fiep bic beutfepe ißolitif in ben politifdbjen $ntercffen* 
ftreit um 9Jtaroffo niept eingemifept patte, fo pielt fie fiep auep 
gegenüber ben biplomatifepen Vorbereitungen für neue ÜDJacptber* 
pältniffe an ben Säulen bed fperfuled äurücf. Qü anttlicpen ®e= 
fpräcpen unb öffenttiep in ber treffe mürbe erflärt, bap mir feine 
politifepen Ülnfprmcpe in 5DJarofJo maepten unb befriebigt mären, 
menn bie Jüren an ben maroffanifepen Äiiften für ben §anbel 
offen blieben. .gunäepft fonnte man fiep bamit tröften, bap bad 
llnternepmen granfreiepd, ben ganzen Often unb Sieben ÜJtaroffod 
an fief) ju bringen, miütärifep feine leiepte Aufgabe unb niept opne 
grope Opfer audäufiipren mar. Scptieplicp mupte aber boep mit 
einem beträcptlicpcn SDiacptäumaepd ber beiben Jcilungdmäcpte 
granfreiep unb Spanien gereepnet merben, unb ber franjöfifcpc 
fonnte und niept fo gleichgültig fein mie ber fpanifepe. dap bic 
britte 9Kittelmecrmacpt, unfer Vunbedgenoffe Italien, im boraud 
mit einer Ülnmartfcpaft auf Jripolid abgefunben mar, barg bie 
©efapr einer Verfcpärfmtg ber tiirfifcpen $rage mit neuen Valfan* 
fämpfen in fiep. So ftanb für und bei ben Verpanblungen über 
SCRaroffo uirgenbd ein Vorteil in Shtdficpt. 
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Sie Skrftyiebung bet Sage im ÜEßeften, ©nglanbs Hitnctyerung 
an f^ranfreity itnb bie ©rfotge bet Setcaffeftyen tßolitif in ©ba= 
nien unb Italien, gaben bet beutftyen tpotitif begrünbeten Hnlafj, 
beit alten fteurtbfdjaftlicfjen töegiehungen 5 u bent ö ft = 
l i ty e n a ty b a r erbjöl)te Hufmerffamfeit gugutoenben. Siefem 
tßeftreben fam ba§ btingenbe SBebürfniS ber rufjifcbjen tUtacbtyaber 
entgegen, fity ben ^üden in ©uroba für ben btofienben Äonflift int 
fernen Often frei gu halten. Hut hettften itmrbe ber ©raub, toarum 
fity bamalS bie ruffiftyen SHacbtyaber gur ©elbftbeftyeibung im 
eurobäiftyen Orient angetrieben fühlten, in einer Gcrflärung be§ 
dürften Utytomffi, eines $reunbe§ 3aren unb tBorfäntyferS 
ber grojgafiatiftyen tßolitif, beleuchtet. Sarin hiefe eS: „fUtan tonnte 
bie Söfung unferer hiftoriftyen Hufgabe, bie Einnahme ßonftan* 
tinobelS, befchleunigen, ba§ früher ober tyäter eine ruffifthe ©labt 
fein mu|. Hber fie toirb un§ nityt entgehen, toenn unfere Stylo* 
ntatie in ber gufunft nityt ettoa foloffale Qrrtümer begehen toirb. 
2Beit ioitytiger ift ber 23ranb, ben bie Qübaner in unferem fernen 
Often entgünben toollen. ©§ toäre falfty, un§ tyre friegeriftye 
©timmung mit üorübergehenben tyaubiniftiftyen SSaHungen gu er* 
flären. Sa§ an unb für fity toenig bebeutenbe Rabatt, baS int 
boüen ©inne be§ SBorteS um feine Gcjüfteng tämbft, fängt un* 
eüoartet an, eine grofje 33ebeutung in ber ©igenftyaft eines ©är* 
tytgeS gu getoinneu, ber baS bi§her tnbolente ßtyina mit einer tyrn 
fremben Seibenftyaftlityfeit anftcdt. ©olange ein 25ranb noch im 
©ntftehen ift, ift eS leicht, tyn gu löfchen, unb man mufj eS tun, 
felbft toenn man mit gigantifchem Sritt ben jungen haberfütytigen 
©taat gertreten muff." 

©ang im ©inne biefer HuSlaffung toar baS offigielle tRufjtanb 
in ber $eit bis gum HuSbrutye beS jabanifchen Krieges beftrebt, 
mit §ilfe ber beiben tbtittelmätyte, Sfterreity=itngarn unb Seutfty* 
lanb, feinen SBranb im nahen Orient auffommen gu taffen. 33ei 
bem SSefutye beS garen in ^en un'b in ben 9Jtürgfteger $onfe= 
rengen ber auswärtigen 9Jtinifter ©rafen SantSborff unb ©olu* 
tyotoffi (Ottober 1903) toar eine toirffamere Überwachung ber 
Reformen in fütagebonien, Wo bulgarifche 33anben toieber einen 
Äleinfrieg erregt hatten, beftyloffeu toorben. Seutftylanb gab ber 
hohen Sßforte ben bringenbeit 3Rat, tyre bisherige ißerftytebbungS* 
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metpobe nicpt fortjufepen, fonbern ben SReformforberungen IRujf* 
lanbg unb Cfterreicp=Ungarng grunbfäplicp jusuftimmen. 

Sen fcpulbigett ©egenbefucp in 9tom patte ber $ar ctug ©epeu 
bor unfremtblicpen ©trafsenbemonftrationen, mit bcnen ipn italie* 
nifcpe ©ojiciliften urtb Stepublifaner gu empfangen bropten, ab* 
gejagt. 33ei feinen peffifcpen 93ermanbten füllte er fiep fo mopt, 
baff er anbertpalb üftonate auf beutfcpem 33oben bermeiltc. SßMeber* 
polte gufammenfünfte be§ 3arert mit bem $aifer in 2öie§baben, 
Sarmftabt unb SBoIfggarten unb ebenfo bie Unterrebungen smifcpen 
bem ©rafen Samgborff unb bem beutfcpen Äansler berliefen jur 
großen 23efriebigmtg aller beteiligten. 9iamentlicp in bem in* 
timen Greife bon SBolfggarten fprac£> fid) ber Qax jum $?aifer fepr 
offen über feine frieblicpe ©efinnung unb fein innereg 23erpältnig 
jur franjöfifcpen 9tepublif mit ifjren ^ircpenfeinben unb internatio* 
nalen Unrupeftiftern aug. Über ben abgefagten befud) in 3tom 
foll er gefagt paben: „^ycp bin nicpt pingegangen, tbcil meine 
buffen nicpt einen ißfiff ertragen patten." $dpre 'betrauf, 
naep großen biebcrlagen beg §eereg, bie abfolute 9ttonarcpien am 
fdpmerften ertragen, madpten feine buffen unter tnilbem Soben 
gegen ipn, ben ©elbftperrfcper, bebeltion, unb biele $apre fpäter, 
mieber naep einem militärifdfen gufammenbruep, erlitt er bon 
bnffenpanb ben Sob. D Äaifer unb Könige, toie leidft unterliegt 
ipr, geblenbet bon glitterglanä unb ©lorienfepein, Säufcpungen 
über bie mapren ©mpfinbungen eurer bölfer in guten unb fcplecp* 
ten Sagen! — 

SBäprenb beg oftafiatifepen Krieges befeftigte fid) bie beutfep* 
rnffifepe f^rcunbfdpaft unb gleidpseitig füplten fidp bie ruffifepen ®e* 
fiiple jür ben franjöfifdpen 33unbeggenoffen ab. giir bie ^ßolitifer 
in ißarig tuar eg eine groffe SSerlegenpeit, ben ruffifepen SBerbiin* 
beten im fernften Sften in einen ßrieg bertoidelt gu fepen, in ben 
man felbft um feinen ißreig pineingejogen toerben mollte. Ser 
©efdjäftigfeit Selcaffeg mar e§ niept gelungen, ben Slugbrucp beg 
Slriegeg burdp SSermittlunggberfucpe ju berpinbern. ©epon um 
feine Unrupe im eigenen Sanbe auffommen äu laffen, muffte er 
ju erfennen geben, baff ^ranfreiep nur bann jurn aftiben ©ingreifen 
bereit fein mürbe, mentt fiep ber Ärieg autp auf curopäifdpe ©ebiete 
unb ©emäffer erftreden füllte, ©benfo nutzte bie üfnnäperung 
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^ranfretdjS an Qcnglanb, baS hinter bem japanifdfen geinb ftanb, 
in fRujflartb Säftifjmut Ijertoorrufen. Sie ißarifer treffe gab fidf 
eifrige 9J?üI)e, ben Muffen einpreben, bafe fie nur beStjalb ttjre oft* 
afitifdjen ÄriegSgefdjäfte unbeforgt betreiben tonnten, tneil $ranf= 
reich bie 2Bacf)i an ber 2Seid)feI gegen ben beutfdjen üftadjbar 
lanbs ^alte. ©S mar ein Sßerfucf) mit untauglichen Stftitteln, um 
bie f?ra!tifd)e SSebeutung beS für Dftafien berfagenben 3me^uube§ 
menigftenS für ©urofm ju retten. ißeterSburger iBIätter ridfteten 
ihren $anf an bie beutfdfe, nicht an bie frangöfifc^e Slbreffe. 

Obgleich im Üöinter 1903/4 fdfon manches über bie fdüuebem 
ben engltfd^afranjöfifcEjen SSer^anblungen burdjgefidert mar, er* 
regte bod) baS am 8. 2tfml 1904 abgefd)Ioffene unb fogleid) ber* 
öffentlidjte Soloni alabtommen in ber beutfd)en öffent* • 
Iid)feit eine gemiffe Unruhe. ®ie ©rensberidftigungen in 2Beft= 
afrifa gugunften granfreich§, ber frangöfifd^e 9Ser§icf)t auf alte 
gifdifangredfte in Steufunblanb, bie ©rflärungen über ©iam unb 
bie Svenen £>ebriben gingen uns nichts an. 2>ie ganje ütufmert* 
famteit richtete fid^ auf baS ^ernftüd beS StbtommenS, bie gleic^= 
zeitige Regelung ber äghgtifdjen unb marotfanifchen $rage in ber 
SBeife, baf} grantreich toerffaradE), „bie Million ©nglanbS in 5tgt)füen 
nicht 5U f)inbern", unb baf; ©nglanb „auf bolitifchen ©influjf in 
äftaroffo" belichtete unb granfreich baS 9Red)t einräumte, „über bie 
9tut)e SttarotfoS ju machen unb ber ^Regierung beS ©ultanS ben ettoa 
erforberlidjen 23eiftanb 3ur Umgeftaltung ber ©taatSbermaltung, 
ginansen unb SIrmee ju leiften". ©in beutlidjerer 23emeiS für 
baS mirtlid) beftehenbe tjerslidje ©inbernehmen tonnte nicht gegeben 
toerben. 2lud) mar bie ©ragmeite eines fran§öftfdE>en ißrotettoratS, 
mie eS bie englifdfe ©tflärung umfdjrieb, für bie burd) ben intern 
nationalen 2ftabribet Vertrag bon 1880 gefcfjii^te greifet beS 
£>anbe!SbertehrS unb mirtfchaftliche ©Ieid)beredftigung alter britten 
©taateu unberfennbar. 

S3on berfchiebenen ©eiten tourbe bereits am 12. unb 14. Sfyril 
1904 im beutfdjen Reichstag baS fran3Öfifd)=engIifd)e kolonial* 
abfommen jur ©brache gebracht. ®er nationalliberale ülbg. ©att* 
ler fpradj bon einer Sßerfchiebung ber eutofmifdien Sage, ber 
gütjrer ber ©o^ialbemofraten, SBebel, fab) in bem Stbtommen eine 
Äulturtat, bei ber ®eutfcf)Ianb 31t fur3 gefommen fei, tuaS auf 
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größere 33ereinfamung fchlieffen laffe, ber antifemitifdje 2fbg. ©raf 
iRebcntlolb befiagte ben befdjämenben 3llftaab, bah ftef) anbere 
9Jtächte in SCRaroffo größeren ©nfluh fieberten als> mir. ©egen 
btefe Gcintoänbe unb 33cbcrtten machte ©raf 33ülom geltenb, bah mir 
in sIRaroffo nur mirtfdjaftliche Qntereffen hätten unb fein ©runb 
borliege, 51t befürchten, bah fie bon irgenbeiner 9Jtacht mihadjtet 
m erben fönnten. 93on 3foIierung fönnte feine 93ebe fein, mit jtbei 
großen Sftächten ftänben ibir in feftem 33unbe§berhältni§, mit fünf 
anberen unterhielten mir freunbfc£)aftficf)e ^Beziehungen, unfer 33er® 
f)ältni§ 51t granfreief) fei rufjig unb frieblicf) unb toerbe e§, fomeit 
ba§ bon un§ abf)änge, auch bleiben. Um ein ©tücf ÜRaroffo 5U 
ertoerben, hätten mir biefleicfü bom Seber Reifen müffen unb um 
folgen ©runb ba§ Sanb in Stbentcner ju ftürßen märe Seichtfinn. 
SBörtlid) fagte ber Kanzler: „3$ glaube, bah gerabe fe^t, mo im 
fernen Often ein Ärieg entbrannt ift, beffen iRücfmirfung borläufig 
noch unberechenbar ift, unb tbo im näheren Orient noch biele§ 
ungeflärt ift, eine ißolitif ber 9iuf)e unb felbft ber iReferbe im 
$ntereffe be§ 3Reicf)eg am nühlidjften ift, unb ich toerbe mir meber 
bom 2lu§Ianb, noch bon iibeltooHenber unb ungebulbiger Äritif im 
$nlanbe ben 3eitf>unft borfhreiben laffen, toann toir au§ biefer 
Haltung herau§äutreten haben." Oie ungcbulbigen $ritifer, bie 
fragten, ma§ au3 unferer SBeltgoIitif getoorben fei, menn fich 
anbere ©taaten ohne unfer 3utun über alte ©treitfragen einigten, 
toaren gang biefelben, bie in unfinniger §efse gegen ©nglanb afteä 
getan hatten, um in ©nglanb bie Neigung zur 33erträglichfeit ju 
erftiefen. 

Oie ©chlufebemerfung be§ Äanjler§ flang beruhigenb für bie 
©egenmart unb berheifeenb für bie 3u^unft- $n ber Oat toar 
un§ burch bie Umftänbe, ben oftafiatifhen $rieg unb ba§ 2fb® 
fhtoenfen ©nglanbS bom Oreibunb an bie franzöfifdfe ©eite, eine 
ißolitif ber Sieferbe auferlegt. 3n ber Oarftellung be§ Ranjlerä 
erinnerte fie an ein mi^igeS 33ilb be§ gigarozeichnerä (Earan 
b'üfche, ba§ unter bem £itel „©fnelzeug" eine Slnjahl bon 3auber® 
fäftchen geigte, ©tma fo: Oa§ ©pielgeug hat bie Gcigentümlichfeit, 
bah, toenn ein Lüftchen fich öffnet unb eine emporfpringenbe ©e® 
ftalt zeigt, auch bie anberen in ähnlicher SBeife in £ätigfeit treten. 
2luS bem erften Lüftchen erhebt ftä) ein Japaner mit toilb ge® 
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äiicftcm ©äbel, gleidf öffnet fidfj baS §it>ette mit einem feulem 
betoeprten ruffifdjcit Soren. So nt britten ^äftcpcn pebt fiep nur 
ber Sccfel, unb ein fdjlipäugiger ©pinefe betrachtet neugierig burcp 
bcn ©palt, maS borgest. ®ann lommen $opn Sud unb Dnlel 
©am an bie Seipe, bie ficf) auf ipre ©elbfäde berlaffen unb ein 
gute§ ©efcpäft erioarten, bann ber £ürfe, ber babon gu profitieren 
pofft, tuenn pinten toeit in Dftafien bie Söller aufeinanberfcplagen. 
dhtr baS lepte ^äftcpen bleibt gefcploffen, eS trägt bie Unterfcprift 
la boite silencieuse unb einen beutfcpen SeicpSabler auf ber 
©eiteutoanb. 

3)ie beutfcpe ißolitif mar alfo toie im adgemeinen fo and) in 
besug auf bie ©ntmidlung ber 2)inge im ©cperififcpen Seidfe auf 
^utoarten geftedt. idiemanb bacpte baran, baff ein $apr fpäter 
auS ber fcpmeigfanten ©cpacptel bie £angerfaprt beS ÄaiferS unb 
bie erfte grope ddarolfofrifis perauSfteigen mürbe, $n ber offene 
Hdjen 3deinung SeutfcpIanbS f)errfcf)te unter amtlid)em ©influfj im 
©inflang mit ben Pufferungen beS ÄanjIerS im SeicpStag burdjg 
auS bie Pnficpt, bap eS abenteuerlicp märe, baS Sanb um üftaroffo 
in einen ßrieg ju ftür^en. ®aS SerpältniS beS ©eutfdjen SeicpeS 
jur frartgöfifcf)cn Sepublid mar fo menig geftört, baff eS püben 
unb briiben nocp ©nbe Ppril 1904 ernftfjafte Seute gab, bie eine 
Segegnung beS ©eutfcpen ÄaiferS mit btm 
ißräfibenten Soubet in ben italienifdjen ©emäffern für 
möglicp Igelten. 

Über biefe Gcpifobe ift feinergeit in ben ^angteien unb bann 
aucp in ber ißreffe mancherlei gemunfelt morben. 2IIS auS ber 
Segegnung nicptS mürbe, berfucpteu einzelne Slätter eS fo bar= 
jufteden, als ob ein PnnäperungSberfucp beS $aiferS an bem 
füplen ©toigiSmuS beS ißräfibenten gefcpeitert fei. S)ie ©efcpicpte 
entmidelte fiep mie folgt: $ür ben SIpril 1904 ftanb eine dftitted 
meerfaprt beS ^EaiferS in 2tuSfid)t. ^m felben ÜJionat modte ber 
Sßräfibent ben Sefuip beS Königs bon Italien ermibern, bei bem 
im begangenen ©ommer in ißariS bie „glüdlicp bodenbete 2In= 
näperung" Italiens unb granfreicpS gefeiert morben mar. S)ie 
fjbee, bie günftige ©elegenpeit für eine gufammenlunft ber 
Staatsoberhäupter granlreicpS unb 2)eutfcpIanbS in ben italic= 
nifdjen ©emäffern maprjunepmen, entftanb im J?opf beS dürften 
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ln?tt äftonafo, bet megen feiner 8iebf)abeteien für Sieffeeforfcfjun* 
gen unb Sßafferfport beim ^aifer in ©unft ftanb unb jugleidCj man* 
cfjerlei Besiehungen mit ben ©röfsen in ißari§ unterhielt. Bei 
einer ©inlabung be§ ißräfibenten nach SRonafo fpraed) ber $iirft 
bon ber betoorftefjenben Äaiferfahrt nach bem ©üben, bereit ©nbe 
ungefähr mit bem Aufenthalte be§ ißräfibenten in Italien 311= 
fammeufallen tuerbe, toorauf ber ißräfibent ben Sßunfch au§fprach, 
ben $aifer perfönlich fennensulernen, sugleich aber auch 3lt)eifel 
äußerte, ob bie Aationafiften unb Merifafen in granfreich einen 
folgen ©djritt ruhig hinnefmten würben. Äurj barauf bradh ber 
japanifche 5trieg au§. ®er frangöfifdhe Berbiinbete Bufjlanbä 
münfdjte neutral 3U bleiben, tonnte aber nicht toünfchen, ben 3ümi= 
bunb burch eine ©jtratour mit SeutfcEüanb noch mehr 311 fompro* 
mittieren. ©feichmohf erfunbigte fiep ber Sßräfibent im Saufe beg 
Februar mieberfjoft in gelegentlichen @efpräcf)ert mit bem Bot= 
jepafter dürften Babofin nach bem Beifeprogramnt be§ £aifer3. 
Aufeer ber Anfunft in Neapel (24. SRärs) mit ber Begrünung 
bitrch ben Äönig Biftor ©manuel toar über ben Aufenthalt im 
tUtittelmecr, ber Sanbbefucpe an ben ©eftaben $alabrien§, ©isi= 
Iien§ unb Apufien§ einfcpliehen follte, fein beftimmter Beifepfait 
feftgefept. ©3 beftanb aber bie SBaprfcpeinlichfeit, baff ber flaifer 
3ur 3eit ber Beije be3 Sßräfibenten nach Born unb Neapel noch 
in ben itafienifepen ©eioäffern fein mürbe, ©epon Anfang April 
tauchte in itafienifchen unb fransöfifepen Blättern bie Nachricht 
auf, e3 ft ehe eine Begegnung be3 &aifer3 unb be3 fßräfibenten, 
an bet bielfeicpt auch ber $önig bon Italien teilnehmen mürbe, 
bebor. $n ber $at hatte ber TfJiinifter be§ Auswärtigen, Sittoni, 
bie äftöglicpfeit einer folchen 3ufammenfunft 3U breiett freubig 
begrübt, eine förmliche Anregung £ytalien3 muhte aber bon ©on= 
bierungen bei ber ijßarifer ^Regierung abhängen. 3U einem italie* 
nifch=fran3Öfifchen Borfchlag, ber für bie beutfepe Regierung bie 
Borau3fepung für ein meitere§ ©ingehen auf ba3 ißrojeft bilbete, 
fom e3 offenbar beSpalb nicht, meil ber SRinifter 3>elcaffe unb 
ber Botfcpafter Barrere au3 furcht bor heftigem SDBiberfpruch ber 
nationaliftifdjen unb fferifafen Greife in granfeidj bagegen maren. 
©)er Befuch SoubetS in Born berfpradh auf3 glänjen-bfte 31t ber= 
laufen. 2öa§ aber bie itafienifchen Babifafeit 31t befonberem 
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©ntf)ufia§mu§ reiste, baff nämlidj ba3 ©taateSoberfjaufü be§ aHer= 
dfriftlidjften granfreicb3, be§ 93ef(f)ü^er§ be§ $ird)enftaat§, bem 
^3apft im 23atifan feinen SBefudE) abftattete, toar ben Älerilalen 
in granfreid) ein großes Ärgernis, unb tuärc baju nod) eine 23e= 
gegnmtg mit bem ^faifer gefommen, fo fjätte e§ fidjerlidj ni<f>t 
an fjeftigen ©egenfunbgebungen in 5ßari§ gefehlt. Um aud) ein 
jufäftigeg begegnen ber ^aiferjaef)! unb be§ fransöfifd£)en ©e= 
fdjtoaberS mit bem 5ßräfibenten an $8orb ^u bermetben, liefe fid) 
ber ifaifer bont Äanjlcr baju beftimmen, bie 9fiidreife bon ©ijilien 
über bie Slbria 31t madjen unb in ißenebig, ftatt, toie beabficfjtigt 
toar, in ©enua, j$u lanben. 2II§ fid) Soubct am 28. 2XpriI in 
Neapel bom Sfiinig Sßiftor ©ntanuel berabfdjiebete, fiiclt ber fo= 
eben über Sßenebig guriiefgefe^rte ibaifer eine Sfnfyradje an ben 
©berbürgermeifter bon £farl§ruf)e, in ber er bie Hoffnung auf 
©rfjaltung be§ europäifdjen Trieben? unb .jugleid) bie guberfidjt 
in ben ÜRut unb bie ©inigfeit be§ beutfdfen $BoIfe3 für ben $ad 
au§brücfte, baff e§ nottbenbig tberben follte, in bie SMtfmlitif 
einjugreifen. ®ie Neigung, fid) perfönlid) fennenjulernen, unb 
mit bem ©djauffnel einer 23egrüfjung auf bem üJieere bie ffriebenä» 
Hoffnung ifjrer SSölfer ju ftärfen, tbar alfo auf beiben ©eiten, beim 
Äaifer toie beim ißräfibenten borfjanben. 2lber — fie fonnten 3m 
einanber nidjt fommen, ba§ SBaffer toar biel ju tief. 

gtoei -äJfonate barauf folgte $ ö n i g © b u a r b einer ©im 
labung be§ ÄaiferS $u ben ^Regatten in St i e I. 2IIte berfönlidje 
ißerftimmungen jtoifdjen ©nfel unb Neffen fdjienen gefdjtounben 
31t fein. ®a§ Vieler $eft berlief äufeerlitf) in befter Harmonie, 
©er ^aifer ffirad) in feinem erften £rinfff>rud) offen bon ber 
beutfdfen fflotte unb ifjren frieblidfen gtoeden. ©er Äönig er= 
toiberte al§ beutfdfer ©ftrenabmiral fjerslicf) mit ben 2öorten: 
„'üftödften unfere beiben flaggen bi§ in bie fernften feiten, ebenfo 
tbie ^eute, übereinanber toefjen jur 2lufred)terf)altung beS griebenS 
unb ber 2Bof)Ifaf)rt nid)t allein unferer Sänber, fonbern aud) aller 
anberen Nationen." 

Unter ben ©äften befanb fid) and) ©raf ©edenborff, ef>emal§ 
©berlfofmeifter ber ^aiferin griebrid), ein üRann bon feiner 
Kultur, ©ammler bon SBronjen, 9ttiniaturen unb ähnlichen Äunft- 
fdm^en, ber ftarfe ©tjmfmtlfien für englifdjei Sßefen fjatte unb ju 
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beit perfönlichen $reunben be§ Königes gehörte. bem £>aufe 
23iiIom ftanb er nahe. $on if)m hörte ©raf SBülolü itt $iel, bet 
Slömg fte^e auf ©runb ber Äattglerreben im Reichstage unter 
bem Gcinbrucf, bafe er für ©nglanb nx<f)t freunblidf» gefinnt fei 
ober bodj ben Sßert guter 23egiehungen gu ©nglanb uidE)t hoch 
fdfäfje. ©raf ©edEeitborff unternahm eS, bem ^önig ein ©jcmplar 
be§ bamalS ftfiott erfd)iencncn erften $8anbc3 ber Reben ©ülotbS 
borgulegen, in bem fämtlidje ©teilen über ©nglanb blau ange* 
ftridhen toaren. Oamit tourbe ber ©egcnbcmciS geliefert, bafe 
23üIom ftetS für gute 23egiehungen 31t ©nglanb cingetreten toar 
unb oft genug bor falfdfet beutfdfcr ©efiifilSpolitif gemarnt ^at. 
$n ben ©efprädjcn mit ben in $iel antoefenben englifcfjen $our* 
naliften fticfe id) aber immer roicbct auf ben Gcintoanb, bafe ba§ 
Rtifetrauen in ©nglanb gegen ben ©rafen SBiilom begreiflich fei, 
ba er in feinen Reben auf ein freunblidfed 2Bort für ©nglanb ein 
noch freunblid)ere§ für Rufelanb folgen 51t taffen pflegte. $mmer= 
pin burftc man ber 33erftcf)erung be§ Königs auf einem mit ber* 
trauenSboIIen Rtarinereben gemürgtcn 2Ibfd^icb§maf)Ie beim ißrin* 
3cn ^einridf) ©lauben fcpenfcn, bafe er mit ben angenehmften 
Gctnbrüden nach ©nglanb gurüdfehre. S3on einer englifcbjen ©in* 
freifungSpolitif gegen Oeutfchlanb mar i^ter ni<f)t§ 3U fpüren. 

SBährenb ber fdjönen Vieler Jage begann gang im ©tiüen 
ba§ 3ermiirfni§ § iü i f db) c n S3 ü 10 m unb 0 I ft e i n , 
baS fich mit längeren Unterbrechungen bis 311m 2lpril 1906 fpugog 
unb mit Ohnmacht SBiilotoS im Reichstag unb berit SluSfdjeibcn 
§oIfteinS auS bem 21mt enbigte. 2Int £age bor meiner Oienftreife 
nad) Äiel mar id) bei §oIftein auf feinem Zimmer. ©r geigte mir 
ben ©ntmurf für ben Äaifertoaft auf bem ©alamahle unb fragte 
mich noch meiner Meinung. Qcf) fc£)Iug einen gufatj 5U <üner 
©teile bor. fpolftein ftimmte bei unb bat mich, ben telegraphiert 
Bericht mit bem 2IbänberungSborfd)Iag niebergufchreiben, bamit 
er fofort, b. h- unter Umgehung beS ©taatSfefretärS, abgefd)idt 
merbe. Oa mir eine foldje ©ilfertigfeit nicht geboten fepien, unb 
ich unnötig fanb, ben ©taatSfefrctär gu berftimmen, überliefe ich 
eS ^olftein, mit eigener §anb unb opne mich baS SBeitere gu ber* 
anlaffen. Rad) einiger 3e't laut ber ©taatSfelretär auf £>oIfteinS 
3immer unb fprad) fogleicf) bon bem ©ntmurf gum Srinffprud), 
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in bent noch etmaS fehle. 21IS er bon ^olftein Jjörte, bafe ba§ er* 
fovberltdje Telegramm fcfion nadf ^iel abgegangen fei, mürbe 
$rhr. b. ©idtühofen fefjr erregt unb feftrte gegen §o!ftein ben 
©taatsfefretär fdffarf ^erau§. ®ie Gertnäfinung biefer ^einltdEjen 
©jene, um fo peinlicher für §otftein, als ich als ^Dritter gugegen 
luar, ift nötig gum Befferen ©erftänbniS beffert, maS folgte. 

SUSbalb nach meiner Stnfunft in $iel, mo ich auf einem 
für beutfcEje unb englifdfe ©äfte Beftimmten ®ampfer untergeBradft 
mar, liefe mich ber Mangler nach ber „§ohengoIIern" fomrnen, um 
mit mir üBer eine im „Sofalangeiger" erfcf)ienene iJlotig 511 fprechen. 
©ie lautete furg ba^in, bafe fidf ber ©taat^fefretär $rhr. b. ©icfjt* 
f)ofen mit einem ©taBe bon ©iitarbeitern 311 ben Bieter geftlidf)* 
leiten Begeben I)ätte. $cf) fonnte barin gunächft nur eine harmlofe 
unb gleichgültige ©eportermelbung erbliden. ®er Mangler ba= 
gegen hielt fic für ben StuSflufe einer Bösartigen Intrige gegen 
ben ©taatSfef'retär. $ür ben Strgtuohn hatte er einen befonberen 
©runb: $n einem foeben eingegangenen ©riefe §o!fteinS an 
ihn mar jene gang gemife jticfjt bont ^rtfr. b. ©ichthofen her= 
rührenbe unb in ber übrigen ijßreffe unbeachtet gebliebene ©otig 
gum Stnlafe genommen, um einen fofortigen 2öe<hfel in ber 
Seitung beS SluSmärtigen StmteS gu berlangen. ©achlich hatte 
§olftein feine gorberung in bem ©riefe barauf geftüfjt, bafe unter 
©idfthofen bie ©efcf)äfte im ©uSmärtigen 2tmt berfdfleppt mürben, 
unb ficf) auf eine — 9©onate gurüdliegenbe — ©üge beS $aifetS 
megen berffoäteter ©orlage bon ülntmortfchreiben Berufen. 

©iilom badete natürlich nicht baran, auf bie fonberbare $u= 
ntutung eingugehen unb ficf) aus nichtigen ©rünben bon ©{dfU 
hofen gu trennen, ©r trug mir auf, nach meiner ©üdtehr gm 
fammett mit bem UnterftaatSfefretär bon ©iühlberg §o!ftein mög= 
lichft gu Befc£)midE)tigen. S)ieS unbanfbare ©efcfiäft mar noch ba* 
burdt) erfdhmert, bafe fich ^olftein ingmifchen in eine Stugenflintf 
Begeben hatte unb fcfjriftlicf) mit ihm berhanbelt merben mufete. 
$n feinen ©riefen Brachte er neue ©rünbe für feinen Unmut 
bor, bie fich gum Seil auch gegen ©ülom richteten. ©0 Betlagte 
er g. ©., bafe baS Sßreftige 2)eutfchIanbS in ben lebten fahren 
abgenommcn habe, mährenb unfere ©egner unb ©ibaten einen 
©ing gu Bilben im ©egrtff feien, $itr bie fchmierigen Sagen, bie 
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ju gewärtigen Wären, Wolle er ben Anteil toort moralifdjer 5Ber= 
antWortlidifeit eines SJlitarbeiterS lieber nicht übernehmen. 9Jiit 
3Red)t !onnte barauf erWibert Werben, bafs feit gehn fahren bom 
oftafiatifchen Sreibunb bis jur 23ehanblung ber Sftarolfofrage, bom 
SranSbaalftreit bis jum ©Reitern ber englifdfen SlnnäherungS* 
berfudfe unb ber 5ßauncefote=$ifferen5 mit ©nglanb, in unferer 
auswärtigen ißolitif nidjtS bon S3ebeutung, abgefetjen bielleicht bon 
ber Raffung ber $rüger=Sepefd)e, gef(f)et)en fei, Woju §o!ftein nicht 
geraten hätte, unb bah Siitfhören feiner moralifchen Sßerant* 
Wortüdjfeit erft bom Sage ber Stbreife SSiiloWS nadh Äiel jum 23e* 
fnche beS Königs ©buarb batierte. ©einem 21bfchiebSgefud) bom 
1. $uli 1904 lieh ^olftein am 6. $uli 1904 noch bie Srolfung 
folgen, bah er ftd? gegen etwaige ißrehangriffe bei feinem pli3b= 
liehen ttuSfcheiben nad) Kräften mit allen berfiigbaren Mitteln 
berteibigen Würbe. 

iJtoch niemals jubor Waren mir bie trant'hafte 3iäu!efucht 
•fpotfteinS unb feine terroriftifchen SlnWanblitngen fo grell bor 
ülitgen getreten, ©ein (SntlaffungSgefuch blieb lange $eit in 
suspenso. SSaef) einer münblidjen SluSfpracbe mit bem ^an^Ier 
nahm er im September 1904 feinen Sienft unter S^idhthofen 
Wieber auf. Sie probiforifdje SluSföhnung War Weber für ben 
ÜReidfSfanjIer unb ben ©taatSfefretär eine Erleichterung noch für 
bie ißolitif be§ Reiches ein ®eWinn. 
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VIII. üm 3flgedra& 

2Bäf)renb beS ©ommerS 1904 festen granfretd) unb 
©ganten ifjre nodj nidjt abgefc^Ioffenen Berljanbluttgen über 
bie Teilung DJIaroffoS fori. SaS Ergebnis [teilte fidf pnädjft in 
einer am 5. Oftüb er 1904 beröffentlid)ten „Qcrflärung" beiber 
2Jfäd)te bar, in ber gejagt mar, bafe fie ein 2Ibfommen über ben 
Umfang ihrer Sterte unb bie ©arantien ihrer $ntere[fen in 
9JIaroflo gefdjloffen batten. Slufeerbem berfidjerten beibe Seile, 
bafe fie itnberänbert an ber Integrität üdaroffoS unter ber ©oit= 
beränität beS ©ultänS feftfjalten mürben. SaS ermähnte 3Ib= 
fomnten mürbe gefjeimgehalten unb laut erft biel ffeäter an bie 
Sffentlidjfeit. 9Han barf aber annehmen, bafe bie beutfcfje Be= 
gierung auf bertraulidjem SSege bon feinem mefentlidjen Inhalte 
ilenntniS erhielt. Sanad) füllte baS §interlanb bon idledila, 
©euta unb anberen fogenannten ißrefibioS fomie ber ^üftenftridf 
bon 9JtediIa bis gum ©ebufluffe unter fbanifdjen ©influfe faden. 
$n bodem Sßiberffmtd) ju ber öffentlichen frangöfifdEj-fpanifcfjen 
„©rflärung" über bie Unberf ehrt!) eit ‘DlaroffoS unb bie £>ber= 
Ejerrfcf)aft beS ©ultanS ffarac^ baS geheime ^Ibfommen ©fianien, 
menn fidf ber Status quo in üldaroffo nicht aufrechterhalten liefe?, 
unter einigen nebenfäddidjen Maufein baS Bedjt beS §anbeInS 
(aetion) gu, äl)n!icE) tote ber franjöfifcfj^engXifd^e Vertrag bom 
8. Styril 1904 granfreid) baS 3Red)t perfanot hatte, über bie Buhe 
unb Orbnung in üdaroffo 31t machen. SaS Bedjt beS £anbe!nS 
mar nichts anbereS als eine täufdienbe Umfdtreibung ber tatfäd)- 
lidjen Teilung beS maroffanifdjen BeidjS. 

Sap fam in bem fpanifd^franpfifcheu ©eljeimabfommen 
nod) eine befonbere Beftimntung, bie barauf abgielte, jebe terri= 
toriale Beteiligung Seutfd)IanbS auSpfdjliefeen. Siefen Sßunft 
beutete ein ißarifer Blatt, baS „Journal beS SebatS", in folgenben 
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©äpen beutltcp genug an: „(£d nutzte bermieben toerben, baß 
■Uiaroffo gmifdien und unb nuferem fübmeftlicpen ^cadfbarn eine 
Sntfrembung perborrief, inte fie Sinnig jmifdpen granfreicp unb 
Italien perborgerufen patte. Aacpbem man burcp bie neue frau= 
3Öfifcp4taIienifcpe Annäperung bent ©reibunbe feinen früheren be* 
unrupigenben (Iparafter genommen tjatte, märe ed ganj unbor* 
ficptig gemefen, bad miebergemonnene Uerrain bon neuem aufd 
©piel ju fepcn, inbem mir und an einer anberen ©renje einen 
geinb fcpitfen. ©ine hoppelte ©efapr märe bann für und 31t 
fürchten gemefen, baß fiep ©panien Seutfdjlanb 3umanbte, unb baß 
ed ipm eined feiner fepigcn ißrefibiod in ber Sippe Algeriend, 3. 33. 
ald ^oplenftation, abließ." Satfäcpticp patte fiep ©panien in bem 
©epeimabfommen berpflidjten rnüffen, unter feinen ttmftänben 
bie §ilfe einer fremben SJiacpt in Anfpntcp 31t nepmen. Siocp 
genauer pieß ed in bem gleicpfalld erft 1911 öffentlicp befannt 
geioorbenen ©epeimabfommen 31t bem fran3Öfifd)=cngIifcpen 33er= 
trage bom 8. April 1904, baß ©panien, ber Seilungdpartner granf= 
reicpd, fiep berpfliepten müffe, feined ber feinem ©influß unter- 
ftettten maroffanifepen ©ebiete meber gan3 uod) teilmeife in anbere 
§änbe übergepen 5U taffen. 

3Bo blieben bei folcpen 33orbercitungen 3ur Aufteilung 
SAarodfod bie international geregelte ©elbftänbigfeit ber ©ultand* 
perrfepaft, bie mirtfcpaftlidje ©leidjbcrccptiguug unb bie offenen 
Sitren au ber Äüfte? Ser ^eitpunft tüdte näper, mo fiep bie 
beutfepe Regierung erttfepeiben mußte, entmeber bie SBerfcplcie- 
rungen unb SBiberfpritcpe smifepen ©djein unb SBefen pinsunepmen 
ober and ber bom Äan3ler angefünbigteu ißolitif ber 9tupe unb 
Sieferbe peraud3ittrcten. Älein beigegeben ober Auftrumpfen mar bie 
Stage. 

v Sßäre bie ©ntfepeibung nur itacp beut SQiaße unferer tatfäcplicp 
borpanbeneit mirtfcpaftlicpen $ntereffcn getroffen morben, fo pätten 
bie Singe meiter fo laufen fonnen, mie fcidper. Siefe $ntereffen 
mären äitßerft geringfügig. An bem fbanbel über bie maroffa* 
nifdjen §äfen mar Seutfcplanb nur mit menigen 9Jiillionen 3Jiarf 
beteiligt. Sine neue Satfacpe für ein SBorgepen im mirtfcpaftlicpen 
Sntereffe lag nidpt bor, benn in bem 'fpanifcpsfranjöfifcpen Ver¬ 
trag mar ebenfo mie in bem englifepen bad ^ortbeftepen bed pan- 
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belSpolitifdfen Status quo auf meitere bre||ig $al)re botgefefjeu. 
Unter Berufung auf biefe ^laufet fjatte 5ßrof. Stp ©djiemann noeß 
am 29. ^jitni 1904 in ber „Sheusjeitung" gefdjrieben: „©§ fann 
uu§ nur redft fein, trenn bie frangöfifd^e ißolitif fortan genötigt 
fein toirb, itjr §auf)taugenmerf ber penötration paeifique, toie 
eufitjemiftifct) gefagt mirb, eines ©taateS sujumenben, ber in ein 
©tabium innerer unb äußerer $rifen getreten ift, bie nicf)t oßne 
bie allergrößten ütnftrengungen ju itberminben fein tnerben. Unfere 
fiotitifd)e ißlfantafie reicht nidft fo meit, baß fie baS $ranfreicf) bon 
1934 §u fdfauen bermödjte." Gcbenfo ergab fief) aud} für ben 
anberen galt, nümtief), baß mir aus ißreftigegrünben al§ über* 
gangene ©ignatarmadü ber SJiabriber ^onbention einfdfreiten, 
mottten, ber Geinmanb, inarum mir bann folange ftittgefeßmiegen 
ßätten. 

SBäßrenb fid) bie beutfdfe ^ßolitif nod) bis tief in ben SBinter 
tjinein abmartenb toertjielt, ging Setcaffe atsbalb nadf bem 2lb* 
fdftuß ber 33ert)anbluugen mit ©fmnien baran, ben ©uttan für 
ben größten Seit feines 9teid)eS unter franjöfifdje Übermalung 
51t fietlen. Um Sleufaßr 1905 mürbe ber Vertreter granfreidfS in 
langer, ©aint*94ene gaittanbier, in befonberer 9Jtiffion nad) geS 
entfanbt, um bem ©ultan ein 9JHlitärßrogramm unb eine tReitfe 
fd^arfer gorberungen über Stnteitjebieuft, .gottfontrotte, Vergebung 
öffentlicher Arbeiten ufm. borjutegen. 33ei 3tuSfüf)rung beS 3tuf= 
trageS füllte firfj ber ©efanbte barauf berufen haben, baß $ranf* 
reid) bon ben eurofaäifcfjen 9)täd)ten ein 9Jianbat §ur Drbnung ber 
militärifdjen unb giöilen Vermattung in ÜJiaroflo erhalten hätte. Ser 
©ultan beftätigte biefe Angabe gegenüber bem faiferlidfen $onful 
Vaffet in geS, ber ©efanbte beftritt fie, in Seutfchtanb glaubte 
man bem ©ultan, in granfreid) natitrlid) bem ©efanbten. $eben* 
falls mar Setcaffe in bem ©tauben befangen, baß er feinen beut* 
fdfeit ©infßrud) mehr 51t gemärtigen bjätte unb baß güanfreidf nach 
ben Verträgen mit ©ngtanb unb ©Manien bie hotitifdfe ißroteftor* 
rotte ofjne Vüdficfü auf bie burd) bie Stftabriber 5tonöention bon 1880 
gefehlten mirtfdiafttidfen $ntereffen ber gremben burchfütfren 
fönnte. Sie itjm ergebenen Organe, mie „Journal beS SöbatS", 
fpradien eS offen aus, baß 9Jtaroffo baS ©egenftücf ju SuniS 
merben fottte. SaS bebeutete ßraftifd) ben 2fuSfd)tuß aller nicht* 
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fvmijöftfcfjen Vetuerber bet Vergebung bon ^Regierungsaufträgen 
unb toirtfchaftlichen ^onjeffionett unb überhaupt ilfte Verbrängung 
aitS bem maroffanifchen ©efchäftSleben. 

Stunmehr fepte bie beutfcfje ©egenattion ein. $ür unfcr 
-•perbortreten mürbe bie einbrudSbottfte $orm gemäfdt, fie erinnerte 
an bie ißofitur beS alten dtotanb: bie SSeine breit, baS ©d)mert 
bajtDifdfjen itnb bie §änbe auf bent $nauf. Stuf ben 3tat beS 
$ait5ler§, ber fclbft bon £>errn b. §otffein beraten tnar, ließ fid) 
ber Etaifer beftimmen, auf feiner mit bem 33efitdje beS Königs boit 
Portugal in Siffabon begonnenen SJiiüetmeerfahrt Tanger am 
3ulaufen. Sioch auf ber SReebe bon Tanger bei f)odiget)enber ©ee 
fod ber Etaifer gegögert haben, an Sanb ju gehen, bis ber ©etretär 
ber ©efanbtfdfaft b. Ehihtmann mit Sepefchen aitS Berlin an Vorb 
fam unb bon ben Vorbereitungen jum (Empfang an Sattb be= 
ridftete. Ser gtoeiftiinbige Stufenthatt berlief miirbig. Seutfcpe, 
SRaitren unb ©panier toaren begeiftert, and) bie cnglifdje Kolonie 
batte einen Triumphbogen errietet, baS frangöfifc^e (Element bcr= 
hielt fiep höftid) unb torrett. Stuf bie Stnfpracpe beS DnfetS beS 
©ultanS, SRutah Stbbctmatet, ermibertc ber $aifer: ber Vefud) 
gelte bent ©ultan atS einem unabhängigen §errfcper, er hoffe, citt 
freies SRarotfo in erbe, ohne Sftonopote unb Stnnejionen, bem 
friebtidfen SBettbclnerb alter Nationen offen bleiben, er inerbe atteS 
tun, maS in feiner Sftacpt ftehe, um tnirffam bie beutfehen £fu= 
tereffen in SJiaroffo 31t fepüpen. 

Stm felben Tage (31. TO^ärg) hielt Setcaffe, ohne bie J?aifcr= 
fahrt 31t berühren, in ber Kammer eine 33efd)toid)tigitngS= uttb 
SRecptfertigungSrebe, in ber er anertannte, baß frembe Stationen 
Stnfprüche auf ©ichcrung ihrer £>anbctSintereffen in Sftarotfo er^ 
heben tonnten. (ES beftanb bereits eine Oppofition gegen Ipn, bie 
ihm bortnarf, ohne Stot bie beredjtigte (Eigenliebe SeutfcpIanbS ge= 
fährtiep bcrlept 31t hoben. Sie ©03iatiftcn unter ^faureS bertangten 
größere Klarheit unb brängten SetcaffS 31t einer 3m eiten iRebe, 
in ber er berfichcrtc, baß $ranfreicp bem ©ultan boit Sltarotto nur 
Vorfdfläge machen, fonft ttiemanb fdfjaben unb in (Erörterungen 
über etluaige SJtißberftänbniffe mit brüten SRäcpten eintreteu 
mottte. Sie 5Taiferrebe in Tanger hotte aber fepon bie beittfdje 
Volitif auf ben internationaten (Eharatter ber SRaroffofrage feft 
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gelegt, unb tpolftein fovgtc mit feinem ganjeit ©inftup bafüv, bap 
bon bem SftecptSftanbpunft, naep bem alte beteiligten ber ilRabribcr 
Äonbcntion, am Bcften auf einer bom ©ultan borsufeptagenben 
$fonfereit5, mitsufpreepen Ratten, niept abgemiepen mürbe. 

®er beutfefje Stnfprucp, at§ SBcrtragSmadjt ber 9Rabriber 
5\onbention bei ber bon ffranfreiep geplanten „Sunififation 9Jta^ 
roffoS" befragt 31t merben, mar bötferreepttiep einmanbfrei. ©titt= 
fcpmeigcnb bic beutfepen $ntereffen in SUiaroffo preiSfugeben, ging 
niept mopl an, meil bann, mie ber $an3ter in einem Qcrtap an ben 
botfepafter in Sonbon perborpob, bic jufepauenbe 3BeIt 31t äpn= 
liepen SRütfficptSlofigfeiten bei anberen bielleicpt größeren fragen 
ermuntert morben märe. $ap aber beSpatb eine fo perauS* 
forbernbe ^anbtung mie ba§ Stuftreten be§ ^aiferS in Sauger 
ba§ eingtge unb befte Mittel geibefen fei, mirb niemanb mepr be* 
paupten motten. 

3um ©turje OetcafföS trug niept menig baS berpatten ber 
beutfcpfeinblicpen englifepen ißreffe bei. $n bem franfo-engtifepen 
XMonialbertrage patte fiep bie engtifepe ^Regierung 31.tr biptomati- 
fepen ltnterftüpung $ranfreicp§ in StRarotfo berpftieptet. |em= 
gemäp fepiefte fic ipren ©efanbten Samtper in befonberer ÜRiffion 
naep $e§, um mit ©aint=5Rene Saittanbier gegen ben beutfepen 
©onbergefanbten ©rafen Sattenbaep bie fraupfifepen gorberungen 
beim 9JRafp3en burepsufepen.' Um aber ben für ©ngtanb fo inert* 
ballen SCRinifter Oetcajfe 311111 StuSparren auf feinem ißoften 31t 
beftimmen, (teilten engtifepe SBIättcr fogar militärifepe tpilfe für 
ben $att eines Krieges mit 3)eutfeptanb in StuSficpt, tooburep bie 
fepon burep bie Sangerfaprt perborgerufene Unrupe in $ranfreicp 
erft reept gefteigert mürbe. ÜRacp bem Abgänge S)etcaffe§ geftanb 
ber ißarifer „SentpS", bap c§ bei ber englifepen Sßreptreiberei alten 
berftänbigen $ran3ofen unpeimtiep gcmorbeit fei unb bap fiep eine 
grope iRation mie ffranfreiep niept in einen Ärieg eintaffen bitrfc, 
„um bie ©efepäfte einer britten SRaept 3U befolgen". 

3tu§ ben ©ntpültungen, bie ber bon faft alten ©eiten in ber 
Rammer angegriffene unb barum tief berbitterte Oetcaffe erft im 
$uti im „©autoiS" unb bann im Oftober im „SRatin" gemaept 
pat, gept ba§ eine ftar perbor, bap er in ber entfepeibenben 
StRinifterfipung bom 6. $uni gegen bie bon Oeutfcptanb gemiiufcptc 
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Äonfcrcttä ©tedung genommen fjatte unb im Vertrauen auf eug- 
lifdfje Hilfe felbft bor einem friegerifefjen ^onflift mit 2>eutfd)Ianb 
nidjt jurücfjchrecftc. Huflar unb beftritten blieb bagegen, maS er 
über bereits erlangte eitglifdje .gufagen (Vlotfabe ber ©Ibemünbung 
unb Vefefpng ©d)leSmig=HoIfteinS mit 100 000 Mann) erzählte. 
2)elcaffe liebte bie Hintertreppen unb unterhielt gern Vertrauens* 
Icute, bie hintenherum auSfunbfchaften unb ©efdjäfte einleiten 
foftten. Möglich, bah er auf biefem SBege Vnbeutungen unb Ver= 
jprechungen für ben galt eines bcutfd)=franäöfifchen gufammen* 
ftofeeS gemacht unb erlangt hötte unb bah er fi<h bann als ber 
ftarfe Mann borfam, ber eS tbagen burfte, bei feiner bon ®eutfd)= 
tanb angefochtenen unb im eigenen Sanb als gefährlich erfannten 
ftürmifchen Maroffopolitif 511 bleiben. SBohl hatte im Mai 1905 
ber auSgebiente englifche Stbmiral gitjgeralb noch beutlicher als 
borher ber ^ibillorb ber Stbmiralität See ben SlngriffSfrieg §ur 
Vernichtung ber beutfehen $f°tte unb beS beutfdhen §anbcl§ ge= 
prebigt, aber eS gab ficher feinen fjölbmegS nüchternen ißolitifer 
in Qcnglanb, ber fidh eingebilbet hätte, mit 100 000 Mann ©dfleS* 
mig*HoIftcin erobern 51t fönnen. Vermutlich lag ber Mitteilung 
beS „Matin" über bie geplante Sanbung in ©d)IeStDig=HoIftein 
ein MifsberftänbniS ober eine Irreführung jugrunbe. ÜluS ben 
mährenb beS 2BeltfriegS in Vrüffel aufgefunbenen unb bann ber* 
offcntIid)ten belgifchen Slftenftiiden miffen mir, bah im Januar 
1906 ber britifepe Militärattache Vernarbifton bem belgifcfjert 
©eneratftabSchef ®urcarne erflärte, Qcnglanb höbe für ben f^öH 
eines beutfehen Angriffs auf Velgien bie Sanbung bon 100 000 

Mann in ©alaiS unb ®ünfird)en borgefehen. ®aS merben bie= 
felben 100 000 Mann gemefen fein, bie ©elcaffe in feiner Qcnt* 
hüHung ermähnte. ®ie granjofen hörten cS lieber, unb bie ber* 
giftenbe VMrfung auf bie bcutfd)=englif^en Vcjiehungcn mar 
ftärfer, mettn als SanbungSort nid^t bie franjöfifche 9lorbfiifte, fon* 
bem bie beutfepe 9torbmarf angegeben mürbe. $m $uni erflärte 
Sorb SanSbomnc bem Votfcpafter ©rafen Metternich, bah eine 
Slllianä mit $ranfreicp niemals ©egenftanb bon ©rmägungen ge* 
mefen fei. 9WerbingS muhte er babei bie $rage offen laffen, ob 
nicht bie öffentliche Meinung, bie in ber „tpeatralifcpen" ftaifer* 
fahrt eine unfreunblidjc §anblung auch gegen Qcnglanb erblidte, 
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bie Stcgierung tut gatte eines beutfd)=frangöfifd)en Äriegeg gu 
aftibcnt SBetftanb grantreidfg bcärtgen toitrbe. 

Am felbeit 6. guni 1905, an betn Setcaffe gurüdtrat, erhielt 
fein SBiberpart ©raf AUiloto bie gürftentoiirbe. Ser 5?aifer Tratte 
fie tf)m fdfon nad) Annahme ber panbetgtoerträge im gafire borljcr 
gugebadft. ©raf 33ütoto bat febod), babon abgufel)en, tueil er eine 
Auggeidjnmtg, bie gürft Sigmare! nad) größten nationalen Säten 
erhalten Ifatte, nidjt mit einem ASer!, ba§ mit fo biel innerem 
©treit berbunbett loar, in gufammentjang gebracht gu fetjen 
toünfdjte. ge^t bagegen tuurbe iljm am §od)geitgtage beg ®ron= 
bringen ber gürftenftanb atg ein Sertrauengbetneig gang fierföm 
lidjer Art guteil. 

gm „9kuen £?urg" f)abe id) fd)on ergabt, baß bie grage ber 
Sefjanbtung ber ‘äftaroffofrage in ber beutfdfen 5ßreffe gnm Ab= 
brud) ber Segietjungen § o I ft e i n g gu mir führte, gm April 
1905 luoflte er bie eben erft begonnenen Augeinanberfepungen mit 
bem ©ultan bon 9Jtaroffo unb ber fdfon toanfenben ^otitif Sek 
caffbg mit einer $rieggbrot)ttng gegen granfreid) in ber „iRorb* 
beutfeßen Allgemeinen geitung" berfdfärfen. gdj machte ©im 
tuänbe, bie barauf beruhten, baß bie bigfjer im ©inne ber amtlichen 
^ßotitit ber SRutje unb 9kferbe beeinflußte öffentliche SOkinung in 
Seutfdflanb burd) bie überrgf^enbe Augfidft auf tjeroifdfe StRittet 
unb Säten in Sertoirrung geraten toürbe. Sie fdöfditße Sänger* 
fat)rt patte fepon genug Sertrmnberung erregt, ©in papierner 
ürieggtumult fonnte bem Mangler ertoimfept fein, um bie Agita* 
tion für eine neue, im §erbft gu eriuartenbe 30tarineborlage mit 
Sernteprung ber ©eptadftfepiffe gu beleben, aber fein praftifdjer 
Serftanb fagte ipm, baß mit palbamtlidfeu ©äbelraffeln nur 
©epaben angeridftet toerben Untrbe. Ser Artifel in ber „‘DRorb* 
beutfepen Allgemeinen geitung" unterblieb, toorauf fiep £>otfteiu 
itocp in ben Aften mit mir petumfd)Iug ttnb ben perfönlicpen 33er= 
fepr abbrad). 

gür bie breite" üRaffe beg beutfefjen Solfeg loar 9Raroffo §e= 
htba, unb für bie nationale ^ßreftigefrage, bie fid) aug-ber Sek 
caffbfcpen Ignorierung beutfeßer loirtfcpaftticper SRedpte ergab, pätte 
fid) im ^rieggfall fcptoerlidp bie nottuenbige allgemeine Se= 
geifterung entgiinben taffen. Sie fogiatbemofratifepe Arbeiterpartei 
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unterhielt mit beit fvanjöfifc^cn Soäialiftett unter ft a u v 6 S citge 
Fühlung unb lehnte beit ©ebanfett eines Krieges um SDtaroffo 
fchroff ab. Stuf ihre ©intabung füllte $aureS nach Berlin fommen 
unb in einer öffentlichen Perfammtung über bie Stufgaben beS 
Proletariats jur ©rhattung beS SMtfriebenS fpredjen. $ür bic 
auswärtige potitif hätte baS Stuftreten biefeS fdfarfen ©egtterS ber 
OeIcaffefd)en SJcaroffofoolitif unb aufrichtigen greunbeS einer 
beutfth=franäöfifdhett Stunäherung in Perlin bon Stufsen fein tonnen. 
Oer Ä'anäler fcfjroanfte, ob er eS jutaffen ober berhinbent fottte, 
bis ber innere stampf gegen bie Sogiatbemofratie bett StuSfdjtag 
gab. Soäiatbemofratifdje parteiblätter fünbigten an, baff ber Pe* 
fud) $attreS ein internationales PerbrüberungSfeft jur Perur* 
teituug ber imfoerialiftifchen Potitif Werben fottte. ©in Organ beS 
Wiffenfdjaftlidjen ©ojiatiSmuS, bie „Stcue ©cfettfdfaft", fd)rieb 
fogar: „Oie SRebotution (in Stufetanb) hat baS ruffifch'fransöfifdjc 
PiinbniS bt)namitiert, je^t ift eS bie tüftorifche Stufgabe ber beut* 
fchen ©ojialbemotratic, ber frartjöfifcfjen Stefmbtif ju tciftcn, maS 
jie bet beit ruffifchcn 9Jtad)thabern bergebenS 3U finben h°ffte: 
©chuh bor probotationen unb übertriebenen 90tad)taufhrüchen ber 
imperialiftifdhcn beutfdfcn potitif." Solche Siufjcrungen foWic 
borangegangencr franjöfifdjer ©inffmtd) gegen Steifen beutfd)er 
Sojiatbcmofraten nad) Paris tiefen fich in einem ©rtafj beS ^anj= 
terS an beit dürften Stabolin leicht 3ur Pcrhinberung beS PefudfS 
bon $nureS tn Perlin bertocrten. Oer ©rtaf; War fehr höfticf) unb 
für $aureS fdjmeidjethaft gehalten, an ber Übereiitftimmung ber 
beutfdjen mit ben fraujöfifchen Sogiatiften in ber ittaroffanifdfeu 
Streitfrage fetbft tonnte er natürlich nichts änbern. QüttreS nahm 
bie Stbfage hin, ohne fid) in feinem Söerfe ber ga'icbenSftiftung unb 
in ben Pkritungcn feiner SanbStcnte bor „heimtiicfifdjcr $eiub* 
fetigfeit" gegen Oeutfdjtaitb irremachen 51t taffen. 

Stach bcm Slbgaitg Oetcaffeg übernahm ber SStinifteipräfibent 
St 0 u b i e r fetbft bie 2eitung beS PtiniftcriumS ber auswärtigen 
Stngetcgenheiten. SJtit ihm 30g ein berföfwlichcr ©eift am Ouai 
b’Orfat) ein. Oie Stufrichtigfeit feiner Stbfidft, bie Übereilungen 
feines PorgättgerS Wieber gut3umad)cn, unterlag feinem ^Weifet 
unb War nicht btof? in bent Umftanb begrünbet, bah bet ntffifcbc 
Perbiinbete „mit ©elb, Slrntee unb SJtarine nad) Oftaficn befer* 
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ticrt" mar. ©dpit bor bem 2(bgange 2)etcaffeS Ijattc cv bcm 
dürften SRabolin erflärt, baf$ er betn ©ebanfett einer ^onfereitj 
miberftrebe mtb ein franpfifd^beutfdjeS ©onberabfommen bor= 
aicf)c. ©leid) in bcr erften Unterrebung mit 3taboIin nad) über* 
ndfjtne ber ausmärtigen ©efdjäfte tüieberfjolte er, bafj, menn man 
fd)on auf bie S?onfcrcn5 geben mode, bodf eine bortjerige fac£)licf)c 
©inigung jmifcben S)eutfd)lanb nnb granfreid) crforberlidj, urtb 
bafj I)inmieberum, mcnn ein ©onberabfommen getroffen mürbe, bic 
Ätonferenä eigentlid) iiberflüffig märe. ®rft nadjbem gürft 93üIom 
in einer Untcrrebung mit bem franpfifdjen SBotfdjafter 9®ottrb 
babor gemarnt fjatte, notf» länger anf einem ÜBege p beharren, 
ber an Stbgrünben unb ©djlünben f)infüfjre, gab SRoutoier nad) nnb 
nal)m bie Äonferenj an. $n bem ißrotofcH bom 8. $uli 1905 
mürbe neben ber Unabf)ängigfeit beS ©ultanS, ber Unberle^lid)fcit 
feined 9teid)S, ber mirtfd)aftlidjen grei^eit nnb ber üftütdidd'eit bott 
Reformen and) baS befonbere 5ntereffe anerfannt, baS ^ranfreidj 
infolge feiner auSgebeljnten ©renpad)barfdjaft an ber ©rbnung 
im fdjerififc^en 9Reid) ^abe. S)amit batte iRoubier bereits ein mert= 
boIleS ^ugeftänbniS in ber Safdje. Sine gemeinfame ©rflärnug 
fetjte bann nod) feft, bafj nad) bem gufaminentritt ber ß!onferc.n3 

bie ©efanbtfd)aften aus gej nad) Sänger prüdberufen unb baft 
ht3mifd)en bem ©nltan gemeinfdjaftlid)e 9fatfd)Iäge für gcft= 
fteHung beS ÄonferenprogrammS erteilt merben folften. 

Söalb jebod) fteüte fid) eine neue ©(dtmierigfeit ein. 2)em 
©eift ber Übereinfunft entfpraef) eS, baf) bis auf meitereS ber 2Bctt- 
bemerb um maroffanifdie ^fonpffionen unterblieb, ^njmifdjen 
mar aber unter bem SSeiftanbe beS ©rafen Sattenbad) in $eS eine 
beutfdfe ^onjeffion für ben ÜRoIenbau in Sänger erlangt unb eine 
beutjd)e ^efjnminionenanleifie abgefd)Ioffeu morben. hierüber fo= 
mie über bie ^aupgegenftänbe ber ^onferenperatungen (Gcinridj* 
tung ber ißolipi, Unterbrüdung beS 35Baffenfd)muggefS, ©rünbung 
einer ©taatSbanf) mürbe im $uli unb SCuguft eine Steife Don 
sJcoten gemed)felt, of)ne baf; eine ©inigung pftanbe fam. ©rft 
nad)bem ber ^an^Iet ben nad) feiner 9tüdfef)r Don ber abbefft= 
nifpen §anbeISepebition pm ©efanbten in Sänger ernannten 
Dr. 5R 0 f e tt p münblid)en SSerfjanblungeu nad) ißariS gefdfldt 
batte, mürbe Anfang Dftober §mifrf)en ifjm unb bem fran^öfifd^eit 
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Stontutiffar JKeboit ein Übcreinfommcn foiuol)! megeit beS StRolem 
bauS unb bcv beutfdjen 2£nleif>e als and) über bie fünfte beS 
Slonferen$f)rögrammS e^iclt unb als Ort bcr internationalen $on= 
ferenj bie fpanifdje §afenftabt ’2llgeciraS in ber 9iäf)e boit (Gibral¬ 
tar gemätjlt. Oie Slnftrengungen, bie fdf^on baS langmierige Gcr= 
[teigen beS ersten 23ergeS gefoftet Ijatte, liefen nod) größere 
©djmierigfeiten beim Überm inben beS i^onfercnjmaffibS -ermatten. 
9tod) mäljrenb ber 5Rofenfd)cn SSerfjanblungcn in ißariS märe eS 
möglid) gclr>cfcn, um bie Stonfcrens mit beffercm Grrtrage, als fic 
liefern tonnte, fferumjutommen. Iftoubier bot auf bertraulidjem 
2öege an, neben ber ÜJtaroftofrage nod) anbcre fünfte, toic 
5t!amerunbafjn unb 33agbabbat)n, ä nous deux ju regeln. Oer 
banaler molltc auf bie SSagbabbatm eingetjen, ber SÖotfdjafter $rljr. 
b. SJtarfdiaE in Äonftantinopcl mürbe gefragt, aber ef)e baS Sr* 
fudjeit um frangöfifdje 93orfd)Iägc in ißatiS einging, mar baS $oit* 
ferenjfjrogramm fdjon berciubart, unterfd;rieben unb beröffentlirf)t, 
mcSfjalb 9toubier antmortete, baff nun erft baS QcrgcbniS bcr 
ßonferenj abgeluartet mcrben müfjte. 

$n Unterrebungen mit bcu franjöfifdjen ^ournaliften bom 
„£emf)S" unb bom „ißetit ißarifien" fpracf) ficf) $iirft Söi’tlom fefjr 
optimiftifd) auS. OaS borläufige 2Ibtommen bejeidjn-ete er als ein 
erfreuliches, glüdlid)eS GcreigniS, baS einer ißeriobe ber Spannung 
unb bcS SDtifftrauenS ein ©nbe mache unb Ijoffentlid?», mcnn man 
in granfreidj) ertcnne, baff bie ißolitif ber ^folierung Oeutfdj* 
lanbS ber ißcrgangcnfjeit angcl)örc, 31t einer aufridjtigen 2fnuä'he* 
rung beiher’Sänber führen merbe. 2t uch feinen Stnmcifungen für 
bie beutfcfjc treffe lag bcr ©ebanfe jugrunbe, baf} mir nun bcr* 
fiteren müßten, mit ben beiben 3Beftmäd)ten auf befferen $uf3 31t 
fommeit. Oie Hoffnung f>at fic^> nid)t erfüllt, tonnte fid) nicf)t er* 
füllen, teils meil grantreidj fdjon 31t eng mit ©nglanb berbunbeu, 
teils meil in ber fortgefe^ten rauben 9Jtctf)obe bcS beutfdjen 23or= 
gef)enS ein fermerer pfbcfjologifdjer $e^er enthalten mar. 9Jad)bem 
bie ^ran3ofcn fcfbft ben offenen ^fotierungS* unb I)eintlid)en 
9tcband)epoIitifer Oelcaffe preisgegeben Ratten, mürbe baS ftarre 
^efthaltcn am ^onferenätribunal unb bie 21blehnung bcS berföhtt* 
lidjcn IKoubierfdfen Angebots eines Vergleichs als Oemütigung 
empfunben. Oie $riegSfurcf)t bom 21pril bermanbeltc ficf) alt* 
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ntäplicp iuät)renb ber langen biplomatifdjcit 33irpanblungen im 
Sommer in ©efiiple beb gornb un>3 ber fRadje. Unfidjtbar begann 
fiel) ein 3B a n b e I in b c m g e i ft i g e n 311 fta n b bei 
franjöfifcpen 33 o t f e § ju bollsiepen. ®ie junge, nadj 1870 
geborene ©eneration feprte fiep bon beut ißa^ifibmub ber SOteu 
unb ben beutfdjfrcunblidjen 33eftrebungen ber fogenannten §u= 
manitariften ber borangegangenen ißeriobe ab. 2In ©teile ber 3$er= 
eprer beutfeper ©eiftebart, fRenan, bem e§ beim ©htbium unfereb 
geiftigen Sebenb im hörigen Qüprpunbert mar, alb märe er in 
einen Semmel eingetreten, ferner Saine, DiRonob u. a., traten bic 
8eon ©aubet itnb 33arreb unb feuerten beit triegerifdjen Sinn unb 
ben ©tolj ber granjofen auf ipre bermeintlicpe fultureHe über* 
Icgenpeit gegenüber ben beutfdjen „Barbaren" bon neuem an *). 

Slufjerorbentlicp förberlid) für ben neuen ©eift in granfreidj 
crüneb fiep bie bon §oIftein aufgebraepte ©eifeltpeorie. Sie 
erfdjicit suerft in einem SIrtifel ber „^reu^eitung" bon ©p. ©djie= 
mann in folgenber gorm: 9Ran fei fiep in ©eutfcplanb einig bar= 
über, bafj, hoenn tbir in ^onflift mit ©nglanb gerieten, bieb in 
feinem Urfprung ga-anfreiep §u berbanfen ibäre, mebpalb ©eutfep- 
lanb einen foldjen ^rieg nid)t anberb alb in granfreicp führen 
mürbe. ©ie ißarifer ffßreffe griff bie ©ropititg ber „^reuäfteitung", 
bie fid) mit ber ©eifeltijeorie §oIfteittb bedte, auf unb berbamntte 
aufb I)eftigfte ben „©epiemanibmub" ber beutfepen ißolitif. $n 
©at tonnte eb für bie granjofen taum etmab Slufreijenbereb geben, 
©ie 3Birfung mar entgegengefept ben 33emüpungen 33itIomb, ein 
beffereb gegenfeitigeb 33erftepen beiber 33ülfer perbeiäufüprcn. 
$uleb §uret, ein moplmollenber 33erid)terftatter über beutfepe 3u= 
ftanbe unb ©inrieptungeu, mit bem 33üIom auf ©pajiergängen am 
©tranb bon iRorbernep gern ©efprädje gepflogen patte, erpielt attb 
feinem Sefertreife ben 93at, feine 33eridjte einjufteflen. ©er $ram 
3ofe gept naep ben großen ©entimentb. $ft perrfepenbe ©e= 
füpl üRijjtrauen ober gar Hbfcpeu gegen ein anbereb Sanb, fo ntup 
fiep ber geitungbmann fd)eiten, felbft geringfügige objeftibe 3Bapr= 
peiten über biefeS Sanb ju berbreiten, bie mit bem allgemeinen 

*) Belege pierfitr f. bet Gcbuarb 2B e cp» (31 e r, „®te ^rattjofen 
unb mir, ber 3öanbel in ber ©cpcipung beutfeper Eigenart 1891—1914", 
ftena 1915. 
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©efüpt nid)t übereinftimmen. ©etbft $aureS tonnte fidj bei- tiefen 
Gcrregung über bie ©eifelttjeorie nidjt entstehen, ©ein Äampf 
gegen bie tRebandje tief) nadj, unb nodj 1909 E)ielt er über bie 
SDrotjung, baft granfl'eitf} in einem beutfdj=engtifdjen Kriege ber 
erfte Seibiragenbe fein mürbe, eine entrüftete 9tebe. ©o maren 
fdjon auf bem 2Bege nadj Stlgeciral bie großen ©entimentS in 
granfreidj gegen 55eutfd)tanb, unb eS begann jener innere ißrojefj, 
ber in ben fogar bon berftänbniSbotten 2)idjtern mie Romain 
tRottanb geteilten ©tauben an ben geluatttätigen tpodjmut be§ 
beutfdjen Imperialismus auStief. 

llnb bodj machte ber oberfte Vertreter biefeS Imperialismus 
gerabe in biefer 3eit nodj einen Ijödj ft eigenen 23erfudj, auf bem 
Ummege über ben $aren $tanfreidj berfötjnlidj auf bie beutfrbe 
©eite 51t äiepen. Über ben fogenannten SSjörföbertrag tjat 
man erft Anfang ©eptember 1917 auS bem „Oieibporl^eratb" 
einiges erfahren. gmei ntffifdjc 2(genten, 53urjem unb ©cfjegotom, 
bie bon ber ißrobiforifdjen Regierung mit ber 2)urä)fudjung beS 
SlrdjibS beS abgefetüen $aren beauftragt maren, beröffentlidjten 
in bem Sftemporfer SSIatte einen ©epefdjenmedjfel -beS garen mit 
bem $eutfdjen ^aifer auS beit gatjren 1904 unb 1905. 21m 
23. unb 24. $uli 1905 tjatten beibe SJJonardjen bei ber gnfet 
23jörfö im $innifdjen SJleerbufen eine gufammenfunft auf ber 
„§otjen3oIIern" unb bem „ißotarftern". gn einem Telegramm 
beS kaiferS bom 29. ©eptember 1905 tjeifjt eS: „©in Vertrag mie 
berjenige, über ben mir unS 3U SBjörEö einigten, berftöjjt nidjt 
gegen ben franjöfifd^ruffifdjen SSunb, natürtidj fomeit fidj biefer 
nidjt gegen mein eigenes Sanb rietet." ©S folgen bann 3Se- 
merfungen barüber, bajj SRujjtanb bon feinem fransöfifdjen 
53unbeSgenoffcn mätjrenb beS japanifdjen Krieges im ©tid^ gc= 
taffen, mogegen ber gar bon S>eutfdjtanb, fomeit eS bie Oceutrali* 
tat ertaubte, unterftütü morben fei. 3)aran [djtiejjen fidj ber 9tat, 
bie 25erantmorttid)feit beim griebeuSfdjtujj mit ber 2>uma 511 

teilen, unb eine Berufung auf bie gnbiSfretion beS geftürgten Set* 
caffe, monad) ber SBerbiinbete iRufjIanbS ein Slbfommen mit ©ng* 
tanb getroffen tjabe, um $eutfd)Ianb 31t Überfällen. 2>er ©djlujj 
ber Sepefcpe tautet: „gdj bin bottfommen mit ®ir einig, bajj eS 
geit, 21rbeit unb ©ebutb foften mirb, güanfreid) auf unfere ©eite 
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gu Bringen, ober fein berftÖitbigel 33otf mirb ficf) ©ettung ber* 
fctjaffen. Uttfere i)JcaroJfoangeIegenIjeit ift 511 unferer botffom* 
menen SBefriebigung georbnet. Siefer Vertrag ift eine gute SBafiö, 
um barauf meitergubauen." 

Über ben gnpatt bei SSjörföbertragl teilte bie „üftorbbeutfepe 
Slflgemeine Leitung" am 13. September 1917 fotgenbel mit: „Sic 
beiben -Üaifer fieberten einanber gu, bafj fie attel in iprern iUtacpt* 
bereiep Siegenbe tun mürben, um bie Übereinftimmung ber beiber* 
feitigen SSoIflintereffen im gatte bropenber Kriegsgefahr auep burep 
bie Sat gu befunben, inbem fie frembe griebenlftörer gemeinfam 
gur 91upe bermiefen unb, meint biel erfolglos bleiben füllte, ein* 
anber nötigenfalls auep mit ben SBaffen 33eiftanb gemäprten. ©ic 
tarnen ferner überein, bafg berfuept merbeit foltte, and) granfreid) 
gunt Sütfcplufg an biefe bie SBoptfaprt. ©uropal beffer all jebe 
KriegSrüftnng fiepernbe Sßolitif bei gufammengepcnl m ber ?lb* 
me'tjr alter friebenlfeinblidjen 93iacpenfcpaften gu bemegett." Ser 
Se;rt tarn atfo nidft über 2ütgemeinpeiten pinaul rtitb entbeprtc jebel 
beftimmten ütnpattl für ben praftifdjen galt einel 33orgepenl gegen 
griebenlftörer. Sie geplante fefttänbifepe Koalition patte feinen 
feften 33oben unb fdjmebte, jebem 333inbe preisgegeben, frei- in 
ber Suft. 

Somit ift jebod) bie ©efepiepte bei SSförföbertragS niept er* 
fepopft. 3Bar er ein perföntieper 2tft ober ein ©taatlbertrag? gft 
er iiperpaupt in SBirffamfeit getreten? ?(tl Vertreter bei 2ful* 
märtigen SImtl befanb fiep ber ©efanbte b. Sfcpirfcpfp im faifer* 
tidfen ©efotge. gürft 33ittom mar gur ©ommerfrifipe in Korber* 
nep. 2Rit bem Kaifer mar er einig barin, bafe bei ber Begegnung 
bei Kaiferl mit bem garen im gimtifepett Dlieerbufcn ber 33er* 
fud; einel engeren beutfcp=ruffifcpen gufammenfcpfuffel gemaept 
merben füllte. Sal Gcrgebnil ber Slulfpracpe mit bem garen mürbe 
bont Kaifer fepriftfiep in mepreren ißaragrappen aufgefept unb boit 
ipm, bem garen, bem ©efanbten b. Sfcpirfcpfp unb einem an* 
mefenben ruffifepen Slbmirat unterfepriebeu. Sal mar ber fog. 
©jörföbertrag. gürft 33ütom, bon bem Sejte in ^enntnil gefept, 
billigte gmar ben ©eift ber Stbreben, mar aber mit eingetnen 5ßunf* 
ten niept einberftanben. Siamentlicp fcf)ien ipm bebenftiep, bafc 
ber Sßeiftanb, beit fiep bci'be Seite bei friegerifepen 33ermidtungeit 
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gemähten follten, auf Europa befd)ränft mar, mo im galle eines 
ruffifd)=englifchen ÄonfliftS mir biet mel)r für SKufjlattb hätten 
letften müffett, als 9Ruf;Ianb im gälte eines beutfdjsenglifdjen $on* 
fliftS für uns E)ätte leifteu fömten. 2lud) ^egte er ftarfe 3lt)e'fef 
an einem giinftigen Erfolge ber Einlabung granfreid)S sunt $8ei= 
tritt. ScSpalb lehnte er bie Sßerantmoriung für bie amtliche 93e* 
panblung beS ScbriftftiideS ab unb bot feinen Jtiidtritt an. 2)er 
ßaifer, ber gans im Sinne beS ÄansletS gchanbelt su fiaben 
glaubte, mar burd) bie ©egcnborftellungen fept enttäufd)t unb 
mollte bon 9tüdtritt nichts hören. Sfljnlicb, mie bem Äaifer mit 
bem Slansler, erging eS bem .garen mit feinen amtlichen Seitern 
ber auSmärtigen Politif in Petersburg. Sie entpfablen eine nad)= 
träglidbe Erflärung, baff im gälte eines beutfd)*fransöfifcben $on* 
fliftS bie 95eiftanbSpfIid)t SRufflaitbS nicht gelten follte, maS fid) 
S-mar aus bem ruffifd)=fransöfifcbcn 33iinbniS erflärte, aber gans ber 
?(bfid)t mibetfprad), mit £ilfe StufjlanbS bett fransöfifepen Epau* 
biniSmuS („la queue de Delcasse“) nicbersubalteu unb eine 
friebticbe fransöfifd^bcutfdjc 9iad)barfd)aft 51t berbürgen. 2>ie amt* 
tidjen SJerhanblungcn blieben barauf fteden, unb bem ErseugniS 
einer feltfam unmirflidjen fp^antafieiuclt, in ber man glaubt, mit 
böfifdben ©ebeimtraftateu bie ©efd)ide ber Götter teufen 51t 
fönnen, mar nur ein Safcin in einem berfebmiegeneu ?lrd)ibfad) 
belieben. 

$er ©runbfebter in ber ^Berechnung beS faiferlicfjen planes 
tag, abgefebett bon bem tatfädjlidjen grrtunt, baff bie 9Jtaroffo* 
bcinbel mit granfreid) fdjon sur gufricbenbeit geregelt feien, in ber 
Itnterfcbäfmng ber persönlichen Scbmöcbc beS ruffifdjen Selbft* 
herrfdjerS unb ber Tiid)tbcad)tung ber tebenbigen Kräfte ber ißölfcv. 
2)arunt loar aber bie 2tbfic£>t, menn möglich, einen neuen Shtnb 
mit 5Rufetanb 51t feblicfjctt unb bantit eine ruffifd)=cnglifd)e 2ln* 
näberung su berbinbent, bod) feineSmcgS ungerechtfertigt. 9tid)t 
nur, baff fid) bie englifdje Prefefantpagne gegen ®eutfcf)lanb 
mährenb beS Sommers 1905 noch berfdjärft unb bie „Army and 
Navy Gazette“ gans im Sinne bev SReben bon Sec unb gipgeralb 
tierlangt Ijattc, 3)cutfd)lanb ben 2B eit erbau ber glotte su b erbieten 
ober, menn eS fid) nid)t gutmiHig fügte, biefe su Vernichten. 2lud) 
bon bem offisieKen Englanb gingen •'panblnngen aus, bie, mie bie 
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Sßerftärfung ber .'peiniatflotte, bet Veginn beS OreabnoughthauS 
unb bie Gcntfenbuug eines ftarfen ©efd)maberS nad) ber Oftfee, mo 
feit beirt ^rimfriege fein englifäjeS erfdjienen mar, ben ©inbrud 
aggveffiber Vorbereitungen gegen Oeutfdjlanb machen mußten. 
Namentlich in granfreid). 

©djliefjlid) fjatte ©nglanb bem gefdjlagenen Nufflanb mehr ju 
bieten als mir, zumal nadjbem bei ber Verlängerung feine§ Vünb* 
niffeS mit gafian auf meitere gehn gaf)re (2. üluguft 1905) für 
einen berftärften ©d)uh ber inbifdjeit ©renjen geforgt mar. 2Bir 
batten mäljrenb beS jafmnifchen Krieges unfere mohlmollenbe Nem 
tralität ohne ©egengahe borauSgeleiftet, unb fein Nüchterner 
burfte auf ruffifdjen 25anf rechnen. gur geil ber obeneribahnten 
Äaiferbegefche an ben garen liefen bereits ©erücfjte um, baff bie 
Sonboner Hochfinanz ben ©ebanfen, eine ruffifcfje Anleihe in Gcng= 
taub aufzulegen, nicht mehr toon ber §anb meife, unb eS fehlte aud) 
fonft nid)t an Slnzeidjen bafür, baff Sorb SanSbolrme fdjon mit 
einem ©ntmurfe für ein Nbfommen mit Nufjlanb über 9JiitteI= 
afien befd^äftigt mar, baS mirflich auch nad) Stoet fahren in ©e* 
fialt ber Teilung ißerfienS in gntereffenfhhären guftanbe fam *). 

Unter folgen mibrigen Umftänben, zum Oeil golgen 0er Ver* 
fäumniffe bon 1901, fah fich bie beutfdje fßolitif ju einer V e r * 
ftärfung ber©eeriiftung gebrängt. Ob biefe in ber rieh* 
tigen SBeife — bie Nobelle zum gloldcrtgefe^ berlangte fed)S groffe 
^anzerfreuzer — unb mit ber notmenbigen ittoffenfiben Nuhe unb 
5laltblütigfeit borgenommen mürbe, ift heute feine ftreitige grage 
mehr, ©chon in ber Vülotmgeit taudjten neben holitifdjen auch 
marinetechnifdje gmeifel auf. geh entfinne mich eines VriefeS beS 
gürften Vülom aus Norbernet), in bem er auf bie ©cfjrift beS 

*) über bie fidj anbahnenbe engltfd;=rufftfcf)e Entente berichtete 
ber belgifche ©efanbte in Berlin, Baron © r e i n b I, am 14. Dftober 
1905 nach Brüffel: „Englanb beSintereffcert fich jetd bollfommen an 
bem ©dficffal ber Sürfei, bereu Erhaltung fo lange ber ©runbfai} feiner 
Volitif mar. ES fönnte Nufjlanb in Kleinafien freie §anb laffen. gn 
feinen Stugen mürbe eine foldje Kombination aujfetbem ben Vorzug 
haben, bie Beziehungen zmifd)en Nuftanb unb Seutfcfilanb ju trüben, 
unb SeutfdjlanbS gfolierung ift je^t baS ^auptgiel ber englifdjen 
Sßolitif." (Belgifche Stftenftücfe 1905—1914, Berlin.) 
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©ijeabmirafS ©alfter: „SBefdbe ©eerüftung brauet Deutfdblanb?" 
unb auf einen Slbmebrartifef ©alfterS int „SRoten Jag" bermieS. SlfS 
Saie auf biefem ©ebiet batte ber Mangler natürlich fein eigenes 
Urteil, aber jene Darlegungen Ratten bodb ©inbrudf auf ifin ge* 
macht unb ben Sßunfdb fierborgerufen, bafe fie erörtert unb nicht 
einfach totgefcbmiegen mürben. $n bent ©riefe ioar ungefähr ge» 
fagt: SBenn mir bei unferen gfottenrüftungen ben ÜRadbbrucf mehr 
auf bie Defenfibe (Unterfeeboote, Seinen, ßüftenbefeftigungen) 
legen toürben, fiele ber ^auptgrunb ber Spannung mit Gcngtanb 
ioeg unb bieHeidjt märe eS auch für unfere eigene mifitärifdbe 
Sicherheit beffer. ißolitifdf) t)atte ber Äan^Ier gemife recht, eS mürbe 
nur nicht banacb gebanbelt. SBeld^er bon ben ©acbberftänbigen bie 
beffere ©orauSficfet gehabt fiat, Jirpih ober ©alfter, bat ber SBelt» 
frieg entfdfiieben. — 

Die Gcröffnung ber Äonferenj in SflgeciraS mar auf ben 
16. Januar 1906 angefe^t. $n einer $ammerrebe bom 10. De* 
jember 1905 fcfjlug ber SJiinifterpräfibent Stoubier einen gicmlid^ 
feften Jon an. Der ©ommer beS ÜJtifebergnügenS mar einem 
SBinter gefteigerten Äraftgefii^fS gemicben. 9toubier hob ftarf ber* 
bor, bafe Deutfdblanb bereits in bem ißrotofoH bom 8. $uli bie 
auSfdbliefelicbe guftänbigfeit granfreidbs für bie Drbnung in ben 
maroffanifdben ©ebieten an ber fanggeftreeften algerifcben ©renje 
anerfannt habe. 2IIS baS GergebniS ber franjöfifdb*beutfdben Unter» 
bnnblungen beseiefenete er, bafe bie franjöfifcben 3Red^te, menn nid^t 
affe anerfannt, fo boeb affe borbebaften feien. 9Jtebr afS baS be» 
ftimmte aber ben Jon ber 9febe bie unauSgefprodbene ©emifebeit, 
bafe granfreicb in fidb bief einiger unb biel beffer biplo» 
m a t i f dj g e r ü ft e t auf bie ^onferenj ging als Deutfdblanb. 
Den SBiberbatf ber 9tebe in grartfreid^ fafete ein ißarifer ©latt in 
bem furjen ©afje jufammen: „2ßir finb bereit! ©or einem halben 
$afere maren mir eS nid^t, je^t finb mirS!" Die SBirfung ber 
9tebe mürbe noch burdb ein ©elbbudb be'rftärft, baS in 368 Sitten» 
ftücfen ben ©erlauf ber UiaroffopoUtif feit 1901 barfteHte unb eine 
gemiffe SRedbtfertigung beS SBiberftanbeS DelcafföS gegen ben Don 
Deutfdblanb aufgejmungenen ©ang jur ßonferenj enthielt. $f)m 
mar im grübjabr 1905 bauptfädblicb borgehmrfen morben, bafe er 
eS berfäumt habe, ben ©ertrag mit Gcnglanb bom 8. Slpril 1904 
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her beutfchen Regierung amtlich gur Kenntnis gu bringen. 9tach 
bem ©elbbud) ^atte er aber fdjon am 23. 9Kärg 1904, alfo biergehn 
£age bor bem VertragSabfcfduft, alle mefentlid)en fünfte be§ 2lb* 
fommen§ in einer bertraulidjen Unterrebung bem beutfchen Vot* 
fcfjafter, dürften Vabotin, mitgeteilt, aufgerbem noch einen Ve* 
rieht über bie Unterrebnng an ben SBotfdjafter Vitjourb nad) Vertin 
gur Vermertung im Hudmärtigen 2Imt gefdjidt. Von ber beut* 
fdjen Regierung maren bie münbtidjen SOUtteilungen geftiffentticf) 
ignoriert morben, meit für Eröffnungen bon foldjer 2Bid)tig!eit bie, 
mie e§ in einem Ertafj an Vabolin hiefh „burd) ben bifdomatifdjen 
Vraudj fonfefrierte" amtlidje, fdjriftlidje gorm nötig getuefen 
märe. S^aif) ben Stuffdjlüffen be§ ©elbbudjeS emfjfanb man in 
granfreicf) biefe ftrenge Unterfdjeibung al§ rabuliftifdje §ärte, gu* 
mal ba bod) ber fertige Vertrag fofort beröffentlidjt morben mar, 
ober billigte allgemein bem geftürgten SQUnifter menigftend mit* 
bernbe Umftänbe gu. 

Sie Sonboner Regierung mar nach ber Sangerfahrt unb nad) 
bem ©turge Setcaffeg befliffen, ihre 5ßertrag§fjflid)t gum Veiftanb 
alter marolfanifdjen 2lnff>rü<he grantreich ä mit rebtidjem Eifer gu 
erfüllen, ebenfo maren ©f>anien bie §änbe burdj einen Vertrag 
gebunben, Italien mar bertragticfj gmar nicht gu aftibem Vei* 
ftanb, aber bod) gum Vergicfjt auf jeben SBiberftanb gegen bie fran* 
göfifdjen ^3Iäne in iDtaroffo berpflicfjtet, Vufjtanb fatj fid) burd) 
feinen SSünbnidbertrag unb mehr nod) burd) öa§ bringenbe Ve* 
bürfni§ einer neuen Vnteilje in ißariä beranlafjt, jebe Verftim* 
mung granfreich§ gu bermeiben. ÜBährenb granfreid) auf bie 
©unft bon hier ©rofgmädjten rechnen tonnte unb für bie fünfte, 
bie Vereinigten ©taaten, SLftaroffo gleichgültig mar, muffte ficf) 
Seutfd)Ianb, abgefetjen bon feinem öfterreid)ifd)mngarifd)en ©e* 
funbanten, gang auf feinen internationalen Ved)t§ftanbfmnft ber* 
taffen, unb e§ mar faum gmeifeltjaft, baff bie Heineren Nationen 
ihre Haltung mehr nach holitifdjen al§ nad) mirtfcfjaftlic^en ©e* 
fichtdfmnlten einrichten mürben. 

Stuch in ber ^ubligiftifchen Vertretung unferer 
gntereffen ftanben mir meit hinter grantreich gurüd. Von un* 
feren delegierten mar feiner für ben Verfehr mit ber ffßreffe be* 
fonber§ geeignet. Ser fd)on bejahrte Votfdjafter b. Vabomitj mar 
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ein Diplomat bei alten ©cpule, bie fiep in bei' Äürje nnb ^Harpeit 
feiner Depefcpen offenbarte. Der ©efanbte ©raf Sattenbad; patte 
fic^ toegen feinet 2luftreten§ in $e§ &ei aden ^raitjofen uttber= 
bient mißliebig gemaept, bon bem ©ep. 2eg.=SRat ^Hepntet au§ beut 
2tu3toärtigen 2(nit tonnten nur fad;Iid; tüchtige Strbeiten int 
inneren Dienft ertuartet tnerben. Die berpanblungen auf ber 
itonferenä naptnen bi§ jutn ÜRärs einen fdpleppenben berlattf. 
Sßaprfcpeinlicp pätte fid; fdjneder ein 2(u§gleid; erjielen taffen, 
tuenn bie Delegierten tttepr unter fid) geblieben toären. 2lber fie 
toaren auf fleinent IRaum umlagert bon einer ©epar bon 9teuig= 
feitgpunger geplagter, ntepr unb mepr gelangtueilter berid;t= 
erftatter, bie bon beut ober jenem Diplomaten ein 333ort 511 er= 
pafepen fugten, in ben 9Rienen lafen nnb um jebe Omelette ein 
grofjeä ©eräufcp maepteri. Sag für Sag gingen, and) toenn gar 
nichts ju melbett tuar, lange Depefcpen in bie 2Belt bod nichtiger 
©ittbrüde ober trüber ißroppejeiungen ober Klagen über bie Seere 
be§ abgelaufenen Sage§. $n ber URaffe ber ©timmung§berid;tc 
au§ 2llgecira3 trntrbe ber böfe SBide DeutfcplanbS für ade§ SBibrige 
beranttuorilicp gemaept. Die öffentliche Meinung in granfreid; 
rannte fid) immer mehr in SRifjirauett gegen bie beutfd;e ißolitif 
feft. $aure§ feprieb ©nbc Februar 1906: „Le comite marocain 
a mis la main et sur notre presse et sur notre diplomatie.“ 
©3 fepien SBaprpeit getoorben ju fein, tua§ ber borapnenbe ©enind 
9Jtaupaffant§ lange bor beginn ber „Penetration pacifique du 
Maroc“ in bem IRoman „Bel ami“ bon bem pre^gelualtigett 
©petulanten in SRaroffoattien Söalter unb unb feinem ffrupeL 
lofen IRebafteur ©eorgeä Durot; gefepilbert patte, $nt tiefften 
©runbe bentpte ja auep ber ÜRaroftoftreit otonomifcp auf beut 
©egenfape äluifcpen bem fransöfifepen Äapitalreicptutn, ber borteiL 
pafte Anlagen in tunifigierten ©ebieten fuepte, unb bem beutfd;en 
ÜÖarenüberfcpufj, ber fid; jufunftSreicpe Sänber uiept berfcploffeit 
ju fepen tuiinfdjte. 

2Iuf ben ©ang ber ^Beratungen bott Sllgecirag auäfiiprlid; ein* 
Sttgepen, pat peute feinen 2ßert mepr. $n ben fritifepften 
Sagen ber Stonferenj maepte ber ißräfibent ber bereinigten 
©taaten IRoofebelt bie bemerfung: „SBenn Parteien auf einen 
alten ©treit jurücfblicfen, luerben fie in ber iReget getnapr, baff 
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fie ©treitpunften eine übertriebene SBebeutung beigelegt galten, bic 
in Stöirflidjfeit untüidjtig toaren." Sic größten ©dptnerigfeiten be= 
rcitete bie grage, mit lueldjen internationalen ©arantien bie Ein* 
ricptung ber ipotijei in ben Küftenpläpen berfepen trerben füllte, 
^ertranlidie gelungen patten ergeben, baß fiep bie beutfcpen nnb 
bie franjofifcpen ©elegierten in ipren gorbcrungen tnenig genähert 
Ratten nnb eine Begegnung nod) in tocitem gelbe ftanb. SBeibe 
Selegationen glichen einem berjanften ifßaar, ba§ fiep ungefähr in 
ber SRitte gtüifc^en Berlin nnb üßariä treffen fott, aber nntertneg§ 
anf feber größeren ©tation liegen bleibt. Stuf franjöfifcper ©eite 
fing man toorficptig mit ber gbee eine§ ©eneratmanbatd an 
granfreicp and) für bie attantifcpe Küfte an, bie mit miinblidien 
3ufidjerungen Stoutoiere! bei ben 33erpanbhtngcn über ba§ Kon* 
ferenjprogramm im SBibcrfprucp ftanb unb be^palb feine fefte ©e* 
ftalt annahm. Sie jineite ©tation toar ein Soppelmanbat an 
granfreid) nnb ©panien. Stuf beutfcfjer ©eite begann bie Steife 
mit ber gorbentng, baß fiep ber ©ultan ^ßolijeiinftruftoren für 
bie Hafenorte frei toäpten foltte. ©obann blieb man auf bent 
©runbfat? fiepen, baß britte, niept burcp befonbere Verträge ge* 
bunbcne StRäcpte an ber ffSotijeiorganifation beteiligt fein müßten. 
Stucf) in ber 33anffrage ftanb nocp eine Einigung and. Söiebiet 
beffer tbäre eä getoefen, itvenn bor ber Einberufung ber Konferenz 
tuie e§ Stoubier tuünfd^te, eine materielle Einigung über bie 
.Hauptfragen jtüifdjen Berlin unb ißari§ pergeftellt toorben tnäre! 

©o toar bie Sage Anfang SSiärg. ©olften tbir bie Konferenz 
fd)eitern taffen? Hotftein n>ar jeittoeilig für ben Stbbrucf), in ber 
Erwartung, baß bann nad) einem längeren ©ditoebejuftanb granf* 
reich ju größeren gugeftänbniffen bereit fein toürbe. Ober bacpte 
er an Krieg? Srop ber offenbaren Unmögticpfeit, bafür eine ficpere 
Einheitsfront im gnnern 31t erlangen? ©eit SRonaten toußte 
niemanb im StuSttcärtigen 2tmt, tuorauf er eigentlich pinauStoottte. 
33ei bem Kaiferbefncp in Kopenhagen im §ochfommer 1905 hatte 
er alte§ in 23eft>egung gefegt, um ein potitifdjeS ©efpräch be§ bort 
antoefenben ehemaligen SSotfcpafterS in ^Berlin, 53aron be Eour* 
cet, mit bem Kaifer ju berpinbern, tocit er in Eourcel einen böfen 
geinb fap. ©päter, als Eourcet im Sßinter nacp SSertin fam unb 
Hotftein einen S&efucp machte, n>ar jener ber gegebene SJtann, um 
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bie 9Jiarof!ofacf)e in Drbnung gu bringen. $n Sonbon, üßafhing» 
ton, auch ißari§ unternommene ©djritte, um bie Sage in 2([geciras> 
gu erleichtern, Waren fefjlgefc^lagen. 9toubier formte ertoibern: 

hab* nic^t mit un3 Derhanbeln toolfen unb un§ nad) SH» 
gecira§ genötigt, nun bringt auch bort, nid)t in 5ßari§, eure 
ISünfche an. ©in fdfon im Februar Don benx öfterreid)ifd)=unga= 
rifdhen delegierten ©rafen 2BeIfer3heimf> entworfener unb Don 
.fberrn D. SRabotoit? befürworteter SBermittelungSDorfdjfag in ber 
ißoligeifrage War Don §o!ftein fo befradt Worben, baff ber italienifche 
delegierte 93i§conti SBenofta feine Unterftütnmg gurüefnahm. 

$ie Entente eordiale h°ttc fid) Wöhrenb ber ^onferenj 
aufferorbentlich gefeftigt. ©nglanb blieb ftramm an granfreidjä 
©eite*). Stufflanb ftanb trot3 33jörfö granfreid), Wo e§ formte, 
bei, bie fjnftruftionen beS ruffifchen 33etooflmächtigten ftimmten 
gang mit benen feine§ engtifefren Kollegen überein. Stuf bem 
23obcn Don Stlgeciraä botljog fich ber erfte fid)tbare ©chritt gum 
SCnfdjlujf 9tuf$lartbs> an ©nglanb **). Italien fonnte un§ beim 
beften 2BiIIcrt nicht Diel helfen, $ür brie Stmerifaner Waren bie 
©egenftänbe be§ ©treit§ mehr ober Weniger non valeurs unb bie 
frangöftfd)en ©hmpathien minbeften§ ebenfoDiel Wert Wie bie 
beutfdjen. 2Bir bagegen Waren fo gut Wie ifoliert unb Wären c3 
geblieben, Wenn ber Mangler giirft SBüfoW nicht eingegriffen hätte. 
Sind) auf bie ©tirnrrmug in S)eutfd)Ianb Wirfte bie 9lusfid)t auf 

*) E. Dan © r o o t b e rt, bclgifcfrer ©efd)äft§träger in Sonbon, 
berichtete am 14. Januar 1906 nad) SBrüffel: „Qu ber lebten 3cd fagte 
©ir Ebmarb ©ret) (ÜRinifter bc§ Stureren im neuen liberalen Äabinett) 
gu Wieberholten SRalen ben berfdjiebenen in Sonbon beglaubigten S3ot= 
}cl)aftcrn, bah ©rofjbritannien ^ranfreid) gegenüber SSerpfltchtnugen 
eingegangen fei, benen c§ bi§ gum Stufferften nadjfomnten Werbe, felbft 
im galle eines beutfd)=frangöftfd)en Krieges unb auf alle ©efaljr hin." 
S3elgifd)e Slftenftiicfe ©. 18. 

**) 93gl. fjürft £ r u b e b f o i a. a. D. ©. 93: „®a§ freunbfdjaftlid) 
übereinftimmenbe Vorgehen ber Vertreter beiber S)fäd)te lieh ben Sßunfd) 
be§ Sonboner unb be§ ißcterSburgcr Kabinetts erfennen, fid) au§= 
fchliefslid) bont 93eWufjtfcin ber beränberten Sebingnngen unb gegen» 
feitigen ^yntereffen leiten gu laffen unb bie früheren Ünftimtnigfeiten 
gang bergeffen gu machen." 
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ein ergebniSlofeS SluSeiuaubergeljen ber mit jo ftarfen SÄtteln 
burdjgefehten tffonfereitä nieberbrüefenb. ES fam barauf an, aus 
ber Sadgaffe in SllgeciraS mit Slnftaub ^eranägufommen. 

©eSljalb entfdjlof) fid) gürft 35üIotb Slnfang 9Jiärg, bie 93e= 
arbeitung ber ^onferenjangelegenheiteu felbft 31t übernehmen. Um 
ber fj3o!iti£ bie SBinfelgüge unb beS fntd)ttofen 2£uf!äjc£jern§ ein 
Enbe 31t machen, mußten alte Eingänge bem ^anjler borgelegt 
merben, alte Erlaffe burd) feine £>anb gehen. 9iadjbem ber bäng¬ 
ter ben alten SßelferSljeimbfchen 53orjd)Iag ohne gutaten toieber 
aufgenommen hatte, ging eS toeiter in befdjteunigter galu* ^em 
„Siele ju: Ni vainqneurs ni vaincus. $aS ^ernftiief in bem 2ln= 
trage toar bie Überü>ad)ung ber frangöfifch=fpanifchen ^polijei^ 
mftrultoren burd) einen neutralen ©eneralinfgeftor, ber auch als 
befonbereS SätigfeitSfelb bie Organifation ber ißotijei im §afen 
bon Eafablanca erhalten foltte. Slllfeitig mürbe ber 93orfd)lag als 
geeignete 33afiä für eine Sßerftänbigung angefehen, befonberS ber 
amerifanifdje ©elegierte SBl)ite unb SSiSconti Sßenofta arbeiteten 
für ben 21u§gleicb). 9titr infolge einer lÜabinettSfrifiS in ißariS 
— baS SUiinifterium iRoubier fiel am 7. iOlärg im Streite um baS 
.ftirdjeninbentar, Bourgeois übernahm bie Nachfolge im auStbärtU 
gen äRinifierium — trat noch ein Inrjer iRüdfchlag ein. Schon am 
17. 'dRärj mar burd) Ißerjidjt auf bie neutrale Sßolisei in Eafa* 
blanca als neutrale Station auf beutfdjer Seite unb burd) neue 
S3eftimmungen über ben ©eneralinfgeftor fotoie burch 3ugeftänb= 
niffe in ber 33an!frage auf fransöfifäjer Seite eine befriebigenbe 
Söfung gefurtbeu. 

gürft 93ülom hat als ^anjler niemals fdjmerere 2lrbeitS= 
modjen bur<h3umad)en gehabt als in ber Qett bis jitm Schluß ber 
ällgeciraSfonferenj unb bor beginn ber IReichStagSbebatte über 
ÜRaroffo. Sßieberljolt gab eS nodj in fgäter 97acht JXonferenjen. 
$d) erinnere mid), bafj ich an einem beftimmten Sage nicht 
Weniger als elf gufenbungen, ^artenbriefe, ausführlichere ÜRieber* 
fchriften, geitungSauSfchnitte mit iRanbbernterfen, burd) SBoten 
empfing, bie le^te nad) 9Ritternad)t. 5X11 biefe HRüIjfal enbigte in 
fg 0 l ft e i n = 5? r i f i S unb Mansie rohnmacht. 

Sicht Sage bor ber iReidjStagSbebatte machte §err b. öolftein 
ein S3riefbombarbement auf ben .IXanglei mit gleichseitiger Eiit= 
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reidjitng eines EntlaffungSgefudjeS. guut für fein Siiicf* 
trittätoerlangen naljm er bie jatfadje, baß bev ß'aujler mieberfyolt 
ben ItnterftaatSfctretär b. 3D?üI)f6er-g unb midj in 2(ngelegen 
beiten beS SDiarofforeferatS ju Siate gejagen batte. Blit bem fiibl* 
forreften ©taatsfefretär b. ©fdjirfcbfi) mar er ebenfo menig aus* 
gefommen als mit bem im Januar einem ©d)Iagaufa(l erlegenen 
$rljr. b. Siid)tbofen, mie biefen, fo hätte er aud) bcffeit Siad)folgcr 
am liebften auf bie 2. unb 3. Slbtcilung beS StuSmärtigen ütmteS 
bepoffebiert gefe^en. ©ieSmal aber, nad) ben lebten groben bon 
nitterirbifdicr pcrfönlicper ^olitif unb föreifeneigertfinn £o!fteinS, 
mar ber Stander bon bornt)erein bereit, fiep bon bem alten greunbe 
unb SJiitabeiter amtlicp ju trennen. 

Stad) einer ©aucr bon 21/, Monaten mürben bie Beratungen 
in SllgeciraS mit einer ©encralafte am 3. Slpril 1906 ju Enbe ge= 
bradjt. ©er förmliche ©d)lufi ber Äonferenj ftanb für ben 7. Slpril 
bebor. ffürft Bitlom molltc bie erfte ©elegenljeit im SieidjStag er* 
greifen, um über bie SJiaroffopoUtif 51t fpredjcn. ©ie ergab fiep 
fd)on bei ber Beratung beS Etats beS StcidjSfanälerS am 5. Stpril. 
©ie Borbereitungen maren fo getroffen, bafe ber ffürft gleicp bei 
Beginn ber ©itmng nad) einem bon mir angefertigten Entmurfe 
über SluSgangSpuntt, Berlauf itnb Ergebnis ber ^onferens 
fprcdjcn unb bann mit einer ^lociten, bon ipm felbft auSgcarbeiteteu 
längeren Siebe itt bie ©ebatte eingreifen füllte. 2tlS id) midj in 
ber Siadjt jurn 5. Slpril bon ifmt berabfcpicbete, fagte er mir, id) 
miifjte fofort nad) ber Sliaroffobebatte einen Erholungsurlaub 
nehmen, moranf id) iljm riet, nad) ben lebten aufreibenben 2öod)cn 
bor allem an fid) felbft 51t benfen. 93Bepr als baS Übermaß bon 
täglicher amtlicher Strbeit patte ber Äonflift mit perrn b. fbolftein 
an feinen Sterben gejeprt. Äurj bor Beginn ber ©i^ung am 
5. Stpril teilte er mir mit, bafe ber ©taatsfefretär b. ©fd)irfd)ft) 
in feinem Stuftrag am Bormittag baS 2lbfd)iebSgcfud) §o!fteinS 
bem 5?aifer borgetragen habe unb bafe bie Entlaffung gern erteilt 
morben fei. 

Bei ber erften bie ©chatten einleitcnbcn Siebe fiel auf, bafj fie 
$ürft Biilotu niept mit ber gemot)nteu $rifdje bortrug, ©ie rein 
facplidpen ©arlegungcn mürben nur burep menige 3urnfc bon linf'S 
unterbrodjen unb erhielten jum ©eplufe Beifall bon redjtS unb ber 
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■lUitic. 2XI§ elfter Stebiter and bem §aufe fprad) ftd) bcr 216g. grtjr. 
v. tpertting für bad 3cntrum im aEgenteinen äuftimmenb and. ®ie 
•Haltung fRufftanbd auf ber ^onfere^ Bejeidpnete er atd recht un= 
freurtbltcf) unb fügte ben SBunfd) ^tttäu, baff bicfed 9teid) nun eub= 
lidj burd) freiheitliche (Einrichtungen in bie 9teil)e ber Kultur* 
ftaaten einrüden möge. (Dann !am ber 2lbg. ©ebet mit einer 
fdjarfen ^riti! an bie Steitje, Bei ber er micbcrljott bad ©cfidjt bem 
auf feinem ©taf? neben ber 9tebnertribüne fitjenben Steid^fanjler 
Sitfe^rte. SSebel Verurteilte ben 3itfäadlurd in ber OJlaroffofrage 
unb bcfonberd bie Dangerreife, bie Viel baju beigetragen habe, 
S'icutfdjlanb ju ifolieren; unter ©idmard märe fie unbenfbar ge* 
mcfcn, and) hätte ©idrnard eine folcfje ^onferenä nicht Veranlagt, 
fonbern ofjne ©loffftellung genommen, mad 311 erreichen gcmefen 
märe. ©ebet machte bann einen heftigen Sttudfalt gegen bie Siebe* 
bienerei Vor fRufflanb. ©tötjlich brach er feine 9tebe ab, ber ©räfi* 
bent @raf ©toIberg=2Bernigerobe fprang Von feinem ©effel auf unb 
beutete mit erfdjredter SJticne auf ben Mangler, ber in fidj 3U* 

fammengefunfen mar. Slbgeorbnete eilten and bem ©aale über 
bie ©tufen 31t ber 2JHnifterbanf herauf unb fiütden ben Körper bed 
^anslerd, bamit er nicht 31t ©oben gleite. 2(Id ber Ohnmäcfjtrge 
auf einer £oud)ette nach bem 3fmmer bed Sßräfibenten überführt 
mürbe, hörte id) einen fonferVatiVen 2lbgeorbneten mit gebämpfter 
©timme fagen: „(Dad mar und fütaroffo ni(f)t mert." 

3n ber erften großen 9teich§tagdrebe, bie f$ürft ©ütom nad) 
feiner Völligen SBiebergenefung gehalten hat (14. OtoVember 1906), 
befinbet ficf) eine ©teile, mit bcr ich biefe (Erinnerungen fdjlieffen 
mift. ©ie tautet: „Sßcnn man auf ben dürften ©idmard hinge* 
miefen hat, fo mirb ein eingeljenbed ©tubium ber 9teben mie ber 
§anblungen biefed unvergleichlichen ©taatdmanned jeben baVon 
über3eugcn, baff feine ©röfje nicht im ©porenftirren, Äüraffier* 
ftiefeln unb nicht im 9taffetn mit bem ©attafd) beftanb, fonbern im 
rechten Slugenmaff für 9Jienfchen unb (Dinge. (Dad (Dogmatifieren 
bed dürften ©idmard ift bei und nicht nur 3U einer fötanie, fon* 
bem beinahe 31t einer Kalamität gemorben. Söir laborieren an 
bem miffverftanbenen dürften ©idmard." 
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Jtcuhmrt. 

Sßorliegenbe ©djrift, bic eine fofgenfcfjroevc Übergaitggperiobc 
beutfdjer ?ßoIitif $u fdnlbern berfudjt, ift Jx»ä^renb be§ ©ommerS 
1918 berfafit unb im ©cptember in 2>rud gegeben toorben. 2Ba§ 
fid) injlüifdjen auf ber 2öeltbüf)ne ereignet £>at, tonnte beit 33er= 
faffer nidb)t beranlaffen, Anbetungen an bcin ^n^alte be§ 33ud)eg 
boräuneljmen ober fein Etfdjeinen aufjutjaltcn. 2) et ftolje 9tci<f)§= 
bau be§ eifernen ^anjlerg liegt in Krümmern. 2er ccfjte 33i3= 
mard tnirb a(g größter ©taatgbilbner feiner 3eit fortleben, ben 
miftberftanbenen 33igmard — unb and) ben irrenben — fjat ber 
ÜBeltfrieg erfdjlagen. 

33 e r I i n , am 10. sJiobembcr 1918. 
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23rief 5e3 durften Stemarcf an iorb <5a(teburi). 
(Überfeljung.) 

33 er li it, ben 22. Stobember 1887. 

©einer ©^ellenä 

bcnt ©rafen bon ©alidburp 

ufm. ufm. ufm. 

§err 9Jfarqui§! 

2lu§ ben Vefpredjungen, ibelcfje slbtfd^en ©uer ©Redens unb 
bem ©rafen öa^felbt ftattgefunben fjaben, um ben 2Bert genau 
feftjuftellen, ben ©nglanb ben älbtfdjen öfterreicp unb Italien mit 
5Rücfficf)t auf bie gemeinfamen ^ntereffen biefer beiben SMdjte im 
Orient getroffenen Vereinbarungen beimifjt, Ifabe id) bie über- 
§eugung gefcfjöpft, baff ein birefter ©ebanfenau§taufd) jibifcEjen 
un§ ben ^ntereffen unferer beiben Sänber nü^Iidt) fein unb bajit 
beitragen fönnte, auf ber einen mie ber anberen ©eite einige 
berjenigen $meifel ju beteiligen, bie fjinfidjtlid) ber politifdjen 
3iele, meldje mir gegenfeitig berfolgen, befielen fönnen. 

Unfere beiben Nationen tjaben in ber £at fo biele gemeinfante 
^ntereffen, unb e§ gibt nur eine fo Heine Slnjapl toon fünften, mo 
Verfdjiebenfieiten in ben SInfdjauungen entfielen fönnen, bajj mir 
in ber Sage finb, in itnferen gegenfeitigen ^Mitteilungen eine 
größere grehnütigfeit malten ju laffen, al§ bie§ bie ©epflogen- 
feiten unferer ^Diplomatie gemöljmlid) mit fiep bringen. 2>a§ 
Vertrauen, melcpeS mir gegenfeitig in bie perfönlidje Hufridjtigfeit 
be§ einen mie be§ anberen feben, erlaubt e§ un§, jener freimütig* 
feit einen nocp größeren Umfang einjuräumen. 3öa§ bie eng- 
lifdje fßolitif anbetrifft, fo gemährt bie Öffentlicpfeit ber pariamen- 
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tarifdjeit RegicruugSform in Gnglaitb unS eine genügeitbe Quelle 
bon Informationen, mährenb bie meniger burd;fid;tige SSeife, in 
ber bei unS bic Gcfd;äfte erlebigt merben, ber Rnlafj 51t fermer 51t 
bermeibenben $rrtümern merben fann, mie 5. 35. 5U bemjenigen, 
mcldjen Euer ®£$ellen3 begehen, menn ©ie bie Befürchtung auS= 
fprechen, baß ber Prinj S33üt)elm, menn er bermaleinft bie $ügel 
ber Regierung in ber §anb hielte, prinzipiell ju einer anti* 
engüfepen politif fjinneigen fönnte. SBeber biefeS noep baS Gegen¬ 
teil märe in 3)cutfd;lanb möglich. Gbenfomenig mic ©. K. p. ber 
Kronprinz einft, als König, feine fßolitif bon englifd;en Gingebungen 
mürbe abhängig machen fönnen ober mollen, ebenfomenig mürbe 
ber Prinz 3ßilf;elm, falls er fid; an beffen ©teile befinben follte, 
baran benfen ober in ber Sage fein, feine politif ben iljtn aus 
Petersburg juifommenben 2Binfen entfpredfenb einsurichten. 35eibe 
dürften merben, menn fie 3ur Regierung berufen fein merben, ber 
eine mie ber anbere, biefelbe 9iid)tfd)nur berfolgen: inbem fie 
fomoljl ihren pcrfönlicfjen Gefisten als aud) bem gmange ber 
monard)ifd)en Ürabition ge1;ord;en, merben itnb lönnen fie fid; 
nur burd) bie $ntereffeit beS 2)eutfd;en Reiches beeinfluffen laffen. 
2)er gut SSafjrung biefer $ntereffen einjufd)Iagcnbc 2ßeg ift aber 
in fo jmingenber 3ßeife borgefd;rieben, bafj eS unmöglich ift, boit 
ihm abjumeidjen. GS märe miberfinnig, anzunehmen, bafj bie Re¬ 
gierung einer Ration bon 50 SRiHionen Ginmof;nern — bei bem 
DJlafee bon gibilifation unb ber 9Rad;t ber öffentlichen Meinung, 
mie fie in Seutfdjlanb borl)anben ift — biefem Sanbe bie Sciben, 
meldjer ein jeber grofie, aud; ein fiegreidfer Krieg im Gefolge 
l;at, auferlegen mürbe, ohne ber Ration genügenbe fdjmermiegenbe 
unb fd;lagenbe Bcmeife 51t geben, um bie öffentliche Rteinung bon 
ber R 0 t m e n b i g f e i t beS Krieges ju überzeugen. Rlit einem 
tpeere mic bem unferigen, meldjeS fid; ohne Unterfdjieb aitS allen 
.Klaffen ber Bebölfentng zufammenfefjt, meldjeS bie Gefamtheit 
ber ScbeitSfraft beS SanbeS barfteüt unb nid;tS anbereS als ein 
Rolf in SEBaffcn ift, mit einem fo!d;en £>eere finb bie Kriege ber 
berfloffenen $ahrhunberte, meld;e bie $o!ge bon bt;naftifd;en 
©timmungen unb Bestimmungen ober monard;ifd)en GhrgeijeS 
maren, nid;t mehr zu führen, ©eit faft einem 33ierteljahrl;unbcrt 
bifbet Seutfdjlanb jährlich 150 000 ©olbaten auS, fo bafz eS heute 
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über brei bi£ toicr sDtiüionen ‘'Diaitn jluifdCjeit 20 unb 45 fahren, 
bic affe im Sicnft au§gcbübet finb, bcrfitgen fartn. $ür biefe 
große SJtaffe bon Seutcn befreit tnir rtirfjt nur bie uottoenbigcu 
SBaffen unb 2(u§rüftung§gcgenftänbe, fonbern fogar bie Offiziere 
unb Unteroffiziere, um fie in ben Kampf zu führen. Ünfere 
Kabcig finb bollftänbig, — ein Vorteil, beffen fief), ü>a§ Offtgiere 
unb Unteroffiziere anbelangt, feine anbere Station rühmen fann. 

Sicfe SSMionen bon SJtäunern eilen ohne 2tu§nahme zu 
ben Jahnen unb ergreifen bie SBaffen, fobalb ein ernfthafter 
Krieg bie nationale Unabhängigfeit unb ben 53eftanb bes> 9Reid£)c§ 
bebroht. Stber biefer grofje Kriegsapparat ift ju gcUxtltig, um 
felbft in unferem, bom monardiifchen ©efüfil erfülltem Sanbe 
iuülfiirlich burd) ben Hohen ^Bitten be§ Königs in 33etoegung ge* 
fcht 51t toerben; eS toürbe biclmehr ber Übereinftimmung ber 
dürften unb SSoIf'er biefeg 3Rei<f)eä in bem ©tauben bebiirfen, 
bah ba§ SSaterlanb, feine Unabhängigfeit unb feine neugefdjaffene 
Einheit in ©efapr fdübebt, um eine fo grofje 3ahl bon Scuten 
ohne ©efapr zur StuSpebung p bringen. SarauS folgt, bah unfer 
ntilitärifcher Apparat in erfter Sinie befenfiber Statur unb nur be= 
ftimmt ift, in 53etoegung gefetü p Serben, menn bie Station bie 
Überzeugung geluonnen pot, bah £S fiep um bie StHoepr eines 
Angriffs panbett. Seutfcplanb loirb baher feiner Drganifation 
nach faurn einen anberen als einen Sefenfibfrieg führen. Sßenbet 
man baS SSorftefjeube auf einen fonfreten $oft on, fo ergibt fiep 
auS ber Sage ber Singe in Seutfcplanb, bah bie 9teid)Sregierung 
gegenüber bem 53otfe bie 53eranttr>ortung für einen Krieg niept 
übernehmen fönnte, in toetepem anbere als beutftfje ^ntereffen, 
3. 53. orientalifcpe ^utereffen, auf bem ©piel ftänben. Ser ©uttan 
ifi unfer $reunb unb U>ir hoben affe§ SBoptibotten für ihn. Stber 
bon hier big bapin, fich für ihn 51t feptagen, ift ein toeiteS ©tüd 
5BegS, ben zu überfepreiten toir bem beutfepen Sßolfe nicht zumuten 
fönnen. 

Surd) borftepenbe Erflärungen toitt ich nic^t bie Stnnapme 
perborrufen, at§ ob nur ein unmittefbarer Angriff auf unfere 
©renzen ben Stuf zu ben SBaffen in Seutfcptanb rechtfertigen 
toiirbe. SaS Seutfcpe Stcicp hot brei ©rohntäcpte zu Stacpbarn 
unb offene ©renzen. ES barf baher bie $rage ber Koalitionen 
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nicpt and bem ?lugc taffen, bie fid) gegen basfclbe bitten f ö n n = 
t c n. 9?e|men mir an, baß Öfterreicf) befiegt, gefdpmäd)t ober 
und fetnblid) gefinnt märe, fo mürben mir auf bem europäifdpen 
Kontingent ifoliert hafteten in ©egenmart bon SRußlanb unb 
$tcmfreicp unb angeficE)t§ ber StRöglicpfeit einer Koalition tiefer 
beiben SDIäcpte. Unfer Qntereffe gebietet und, unb fei ed mit ber 
9Baffc, 511 berpinbern, baß eine berartige Sage ber 3)iitge eintritt. 
2)ie @j:iftenä öfterreiepd ald einer ftarfen unb unabhängigen ©roß= 
ntacf)t ift für ©eutfdplanb eine ÜRotmcnbigfeit, an ber bic perfön* 
liehen (Sympathien bed §errfcperd nichtd 51t änbern bermögen. 
Öfterreich, ebenfo mic SbeutfdEjIanb unb bad heutige ©nglanb, ge= 
hört 31t ber 3aht ber jufriebenen, „faturierten", um mit bem ber* 
ftorbenen dürften äRetternicp 311 fprecfjcn, unb folglich) frieb- 
liebenben unb erhaltenben SRäcpte. öfterreich unb ©nglanb haben 
in aufrichtiger üöeife ben s t a t u s q u 0 bed 25-eutfcp-en iReicpd an* 
erfannt unb haben fein ^ntereffe, badfclbe gefepmäept 311 fchen. 
granfretep unb fRußfanb bagegen feheinen und 311 bebropen: $ranf= 
reich, inbent ed ben Smabitionen ber testen ^aprpunberte treu 
bleibt, mo ed fid) ald ben beftänbigen geinb feiner Nachbarn er* 
miefen hat, unb infolge bed franjöfifdjen Siationaldparafterd; iRuß* 
(anb, inbem ed heute ©uropa gegenüber bie für ben europäifdpen 
grieben beunruhigenbe Haltung einnimmt, meldpe gtanfreiep unter 
ben ^Regierungen Submigd XIV. unb iRapoleond I. fennseiepnete. 
©d ift auf ber einen ©eite ber ftamifche C£hr0eiä, ber bie Berant* 
mortung für biefen 3uftanb ber 2Dinge trägt; anbererfeitd muß man 
bie ©rünbe für bic peraudforbernbe Haltung iRitßlanbd unb feiner 
Armeen in ben irrnerpolitifefjen fragen fließen: bie ruffifepe Um* 
fturspartei erpofft bon einem audmärtigen Kriege bie Befreiung 
bon ber ÜRonarcpie; bie SORonardpiften, im ©egenfap, ermatten bon 
bemfelben Kriege bad ©nbe ber iRebotution. 2Jian muf auch bad 
Bcbürfnid in Betracht giepen, eine müßige unb gaplreicpe Sfrmee 
311 befcßäftigen, ben ©prgeiä ihrer ©enerate 31t beliebigen unb bie 
Stufmerffamfeit ber Siberalen, meldpe Berfaffungdänberungen ber* 
langen, auf bie audmärtige i|3oIitif absulettfen. 

Stngeficßtd biefer ©adflage miiffen mir bie ©efapr, unfeten 
grieben bon feiten f^ranfreiepd unb iRußtanbd getrübt 511 fepen, ald 
eine beftänbige erachten. Unfere ißolitif mirb baper notgebrungener* 
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meife bafjin jiclcu, uns ÜBitnbniffe 51t fidjeru, meldje ftd> 1111S, ait= 
gefidjtS ber 2RögIid;feit, gleid)3citig nnfeve betten mächtigen 9tacfy= 
barn befänden 31t miiffen, barbieten. gallS baS 23itnbniS mit ben 
befreundeten, bon b e n f e I b e n friegerifdjen Nationen betroffen 
IRädjten uns in ©tidje licjje, fo mürbe itnfere Sage in einem 
Kriege nadj beibeit ©renjen nidjt eine berjtüeifelte fein; aber ber 
.Ürieg gegen baS bereintc granfrew unb fRufjtanb mürbe, fclbft 
angenommen, bafe er als militärifdjer (Erfolg ebenfo ruljmtooll für 
mtS enbigen mürbe mie ber fiebenjäf)rige Ärieg, immerhin ein fo 
großes Unglikf für baS Sanb fein, baf; mir toerfudjen mürben, ifjn 
uns bitrcf) eine freunbfdjaftlidje Sßerftänbigung mit SRujjIanb 31t 
erfroren, für ben galt, baft mir benfelben of)ne 5BunbeS = 
g e n 0 f f e n führen müßten, ©olange mir aber nidjt bie ©emife* 
fjeit fjaben, bon benfenigen SJtädjten, beren $ntereffen mit ben 
unferigen ibentifd) finb, im ©tidje gelaffen 31t merben, mirb fein 
beutfdfer Äaifer eine anbere ißofitif berfolgen fönnen als biejenige, 
bie Unabljängigfeit ber befreunbeten üftädjte 31t berteibigen, meldje, 
mie mir, mit ber gegenmärtigen fmlitifdjen Sage in (Europa 5m 
frieben unb bereit finb, of)ne Räubern unb ofjne ©djmädje 31t 
Ijanbeln, menn ifire Unabf)ängigfeit betrogt märe. 3Bir 
merben alfo einen ruffifdjen ^rieg bermeibett, fofange eS mit 
unferer (Ef)re unb unferer ©idjertjeit bereinbar ift unb folange bie 
Unabfjängigfeit ÜfterreidjSUlngarnS, beffen SBeftanb als ©rofjmadjt 
für uns eine Stotmenbigfeit affererften langes ift, niefjt in grage 
gefteHt mirb. 2ßir münfdjen, bafj bie befreunbeten SJtädjte, mefdje 
im Orient $ntcreffen ju befd)ütjen f)aben, bie nid)t bie unferigen 
finb, burd) iljren ^ufammenfdjlufj unb burdj if)re ©treitfräfte fid) 
ftarf genug madjen, um baS ruffifdje ©d)mert in ber ©djeibe 311 

galten ober um bemfelben Sßiberftanb leiften 3U fönnen, faffS bie 
Umftänbe 3U einem 33rudj führen füllten. -©olange fein beutfcfjeS 
^ntereffe babei auf beut ©fpiete ftänbe, mürben mir neutral bleiben; 
aber unmöglid) ift bie Sfnnafjme, bafe jemals ein beutfdjer $aifer 
:Ruf;Ianb bie Unter ft ü^ung feiner üßaffen leiden fönnte, um 
if)m 3U fyetfen, eine berjenigen SRädjte niebersumerfen ober 3U 
fdjmädjen, auf beren 93eiftanb mir rechnen, fei eS, um einen J?rieg 
mit SRuftlanb 3U oerfjinbern, fei eS, um unS 3U fjelfen, ifjm bie 
©tim 3U bieten. 33on tiefem ©efidjtSfmnfte auS mirb bie beutfdje 
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ißoliti! immer gelungen feilt, itt bie 9}eif)e ber ÄdmJpfettben 
einjutreten, mertn bie Hnabt)ängigfett Öfterreicf)4tngarttS burd) 
einen rufjtfcEjen Singriff bebro£>t märe ober Englanb ober Italien 
öefaljr liefen, burd) franjöfifcfic §eere überflutet 51t merbeit. ®ie 
beutfdfe ißoliti! fteuert baijer geätbungenermeife einen ÄurS, ber 
ipr bttrdf bie politifdje Sage Europas borgefdfrieben ift uttb bott 
bem fie meber bie Stimmungen nod) 3$erftimmungen eines 9Jiom 
ard)en ober eines Icitenben SDiinifterS abmeidfen laffen tonnten. 

Qd) fd)tneid)ie mir ber Hoffnung, baf; Euer EgäcIIenj bie 9tid)= 
tigfeit ber Sdjlufjfolgerungen beS borftepenb getennjeidfiieten @e* 
bantengangcS ancrfeitnen merbeit. SßaS mid) betrifft, fo mieber- 
Ijole icf), baft idj barin in fo jmirtgenber SBeife bie ißringipien ber 
'Sßolitif, meldfe 2)eutfd)Ianb je^t unb in gutunft gu befolgen ge* 
smungeit ift, ertenne, bafj felbft bie märrnften ©pmpattjien für eine 
fretnbe üftacpt ober für irgenbeitte politifcffe Partei niemals einem 
beutfdjen 5taifer ober feiner Regierung Sie Wöglicbteit offen laffen 
mürben, babon absitmeiefjen. 

$d) bitte ltfm. 
gej. $ürft SMSmard. 

159 



27amenDer3ei'd?nfä. 

Slbbul §amib, Sultan 6. 
Sllbert, prft bon 2Ronafo 125. 
Stlejanber II., £ar 24 f., 43, 94. 
SUejanber III., $ar 32 f., 57 f, 61. 
SUcjejeto, ruff. ©eneral 83, 98. 
2Uben§Ieben, ©raf, 23otfd). 84. 
2tnbraffty, ©raf, öfterreidjifdjer 9JJt= 

nifter 24, 41. 
SIrnbt, ©. 5W. 70. 
2t§quitf), ertglifc£;er aRinifterpräfi* 

bent 16, 51 f. 

93abeni, ©raf, öfterreic^ifc^er 3Ri= 
nifter 112. 

23alfour, englifcfyer SDIinifter 93, 
115, 117. 

23arre§, franj. ©dfriftfteller 140. 
23arrere, franjöfifdier S3otfcf;after 

105, 125. 
SBcbel, Stuguft 78, 122, 152. 
23ega§, 23ilbf)auer 69. 
93et)r=23anbelin, ©raf, Kammer» 

£;err 29. 
23er gm amt, ißrof. 69. 
23ernarbiftoit, britifdfer 2lttad;e, 

135. 
23ernftein, fojialiftifdfer 2Ibgeorb= 

neter 78. 
SSernftorff, ©raf, 23otfdjaft§rat 113. 
23if)ourb, franjöfifdfer 23otfd)aftcr 

138, 146. 
25t§marcE, prft 3, 14, 18, 20 ff., 

29 ff., 32 ff., 38 ff., 43, 47, 54 ff., 
63, 67, 74 f., 86, 94 f., 105, 136, 
152, 154 ff. 

23i§mard, prft Herbert 53, 84. 

231um, f?an3 37. 
23onnal, franjöfifdfcr ©eneral 110. 
23ourgeoi§, franj. 3-Rinifter 150. 
23ott>a, 23urengeneral 115. 
23öttidjer, b., DJ?inifter 3, 66. 
23rauer, b., ©ei). £eg.=9tat 33. 
23robricf, englifdfer üRinifter 62. 
23ud>er, Sotfjar 29. 
23üd;mann, ©eorg 70. 
23u §amara, maroffanifdfcr 5f3xä= 

tenbent 118. 
23ütom, prft 2 f., 10, 12 f., 43 f., 

48 f., 53 ff., 63 ff., 65—80, 83 ff, 
93, 100 ff, 110, 121 ff, 134 ff, 
140 ff, 149 ff. 

23iUotD, b, ©eneralntajor 2. 
33urjetT>, ruffifcfjer 2lgent 141. 

©ambon, franj. S8otfcC;after 118 ff. 
Eapribt, ©raf, 9tetd)§fanjler 13, 

15, 28, 30 ff, 37, 66, 68, 74, 
115. 

Saran bT2td;e, franj. 123. 
©arlo§, Sönig bon Portugal 49, 

133. 
©arnot, franjöf. ißräftbent 30. 
©aftro, ißräfibent bon 23enejuela 

117 ff. 
©ato 74. 
©fyamberlain, engltfdjer SRinifter 

16, 46 ff, 56, 81, 85, 89. 
Ef)amber§, Dberridjter 53. 
©IjIroII, 23, Vertreter bcr „Sinteei" 

100. 

©offen, Dr, 2Irjt 25. 
Eontbei, franj. aRinifter 109, 118. 

160 



Soitrcd, ®aron, fran§öftfc^er Öot» 
fdjafter 148. 

Granborne, 2orb, englifcfjer 9Jcx= 
nifter 84, 101. 

Grifpi, italienifd;cr ÜRinifter 27, 
37, 105. 

Raubet, Seoit, franjofifc^er Schrift» 
fteller 140. 

SccajeS, ^erjog b., franjöfifrfjer 
URinifter 24. 

©elarap, SSurcngenerat 115. 
2>dcaffe, fran^. SQiinifter 55 ff., 

90 ff., 100 ff., 105 ff., 121, 125 f., 
132 ff., 141, 145 ff. 

Screntpal, grfjr. b., 93otfd;after 5. 
S)efcf)anel, fransöfiftfjer Staate» 

mann 91. 
3)duet, SSurcngeneral 115 f. 
®ütber, ©rgbifcfjof 36. 
Oönfjoff, ©raf 3. 
®oftojen>ffi, ruff. <Sd)riftftclfcr 34. 
Sbrctjfuß 109. 
Sncarne, bdgifdjer ©cncralftab§= 

djef 135. 

Gefärbt, Julius b., ©djriftfteller 
39 f. 

(Stfarbtftein, grlfr. ö- 81, 86 ff. 
(Sbuarb VII., Äönig bon Sngtanb 

58 f., 89, 97, 126 ff. 
C£Iifabetf), Königin bon Gnglanb 

101. 
(fngelS, ©ojidift 30. 

Saure, Sßräfibcnt boit granfrcidb 
34, 110. 

fyifd;cr, Quftiärat 100. 
Sipgeralb, Hbmital 135, 143. 
Sr ans Sofcpff, Äaifcr 4, 9, 41. 
Srkbricp Silljdm, ©rojfcr ,tur= 

fürft 19. 
ftiiebrtd) 2BiI£)cIm I. 19. 
Sriebrid) ber ©rofic 19, 43. 
tfvicbrid) III. 21, 155. 

©alfter, ^Bijeabmiral 145 f. 
©ambetta, frans. Staatsmann 25. 
©eorg, s-jßrins bon ©riecfyeulaub 

6, 15. 
©iotitti, italienifdjer Diinifter 107. 
©labftone, englifdjer 9Rtnifter= 

präfibent 29. 
©ötjre, Soäialbemofrat 78. 
©olucfjotbffi, ©raf, öfterreidfifdjcr 

SRinifter 9, 87, 107, 120. 
©ortfdjafoff, giirft, ruffifdjcr Sans» 

ler 22 ff., 41, 58. 
©octpc 69. 
©lanbtlle, englifd;er SRinifter 29. 
©reinbl, S3aron, bclgifdjer ©c= 

fanbter 144. 
©rep, englifdjcr SRinifter 16, 50 ff., 

149. 
©tiHparjer, Stdjter 112. 
©rootbcn, bau, bdg. Diplomat 149. 

patter, Sof)., ^iftorifer 21. 
fianotauj, fraitg. ÜRinifter 6 f., 9, 

55. 
§arcourt, engl. Staatsmann 16. 
|>arnacf, b., ©cneralbireftor 69. 
fmpfelbt, ©raf, S3otfd;after 46 ff., 

86 ff., 104, 154. 
£>apa{d)i, ©raf, japan. Sotfcpafter 

87 ff., 97 ff. 
tpeine, SBoIfgang, Sogialift 78. 
|>einrtcfj, ^ßrinj bon Sßreujjen 

110, 127. 
Bertling, fjrfjr. b., SReidjStagS» 

abgcorbnctcr 152. 
§tnpe, Otto, §iftorifer 29. 
$>oficnIope, f^ürft, IRetdjSfansIer 

2 ff., 12, 21, 32, 37 f., 44, 65 ff., 
75. 

fwpcnlope, 5ßrinj 2IIeganber 67. 
§openIof)e, 5j8rinjeffin Slntalie 67. 
|>oIlcbcu, b., 33otfd;after 5, 111. 
Holtmann, ?IbmiraI 66. 
|>oIftein, b., Sßirfl. ©cp. 94at 4 ff., 

48 ff., 53, 59, 75, 78 f., 81 ff., 
87 ff., 92, 95, 100, 111, 127 f. 

161 



£uf)tt, 2trtf)ur b., Vertreter ber 
„Äöht. Rettung" 67. 

Kunibert, Äönig bon Italien 3 ff., 
12. 

§uret, Sule§, frangöfifc^er ©djrifk 
fteller 140. 

Sacobi, frngo, ^outnalift 40. 
Sagolo, b., ©otfdjafter 1, 50. 
Saure§, franäöfifdjer ©ogtalifl 110, 

118, 133, 137 ff., 141, 147. 
Sorg, 2lbgeorbneter 34. 
Srnter, Seg.=9tat 53. 
Sto, 3Rarqui§, jafianifcfyer ©taatk 

mann 96 ff. 

Äämntel, 5ßrofeffor 31. 
Äatljarina II., Sarin 19. 
Slatfura, Sßicomte, japanifdfjer 

Staatsmann 96 f. 
Bettelei, gr. b., ©efanbter 61. 
$iberlen=28äd)ter, b., Stylomct 1. 
Slitcfiener, Sorb, englifdjer ®e= 

neral 45. 
Pfeilen, fbiftoriler 29. 
^(elfmet, ©ef). Seg.=91at 147. 
Slomura, ©raf, japanifdjer ©taat§= 

mann 96 ff. 
Slonrab b. SBür^burg 70. 
5?o§cieIjfi, b., 2fi>georbneter 37. 
Äöfter, Dr. 21., ©djriftfteKer 28. 
Äramarfd), Sungtfd)edf>e 112. 
Ärauel, ©e$. Slot 53. 
Äriiger, fßräfibent 42, 46, 55, 129. 
$üf)lmann, b., SifEomat 133. 
Äurobattin, ruffifeber $rieq§= 

minifter 59. 

SantSborff, ©raf, ruffifdjer 907k 
nifter 98, 110, 120. 

Sansöotone, englifdfer SOlinifter be§ 
SluStoärtigen 81 ff., 88, 92, 97 ff., 
101, 111, 115, 118 ff., 135. 

Sonja, ©raf, ital. Sotfdjafter 108. 
SaSceEeS, englifdjer ^Botfd)öfter 90, 

59, 87. 

Salutier, englifdjer ©ifEomat 134. 
See, Sorb, cnglifcfjer IRiitifier 

135, 143. 
Senfd), ißaul, ©djriftfteller 77. 
Setjbs, ©efanbter bon SraitSbaal 

116. 
8id;nomffl), gürft b., SSotfdiafter 

50 ff., 81. 
Siebermann, 9Jiaj, SRaler 69. 
Sk!jurtg4fd)ang, ct)inefifd)er ©taats« 

mann 10. 
Sifät, gtanj 69. 
Soubet, franjöfifdjer 23räfibent 118, 

124 ff. 
Subtoig XIV. 22, 157. 

2Jiac Sonalb, ©ir ©laue 97. 
9iRafart, SRaler 69. 
907alietoa, fantoanifcf>er ^äufEting 

53. 
ERardjattb, frangöftfe^er 2tfrifa= 

forjdjcx 45 55 
90Rardfs>, Erid), ©efdndjtfdjreiber 33. 
SRarie El)riftine, SRegentin bon 

Spanien 119. 
OtRarfdjall, grEjr. b., ©taatsfelretär 

2 f., 5 f., 10 f., 32, 66, 100, 139. 
2Rarj, ©ogialift 30. 
IRataafa, famoanifdjer Häuptling 

53. 
SRaupaffant, franjöfifdier ©d)rift= 

fteller 147. 
SReinecfe, $r., ißrofeffor 29. 
SRenebbi, maroffanifeper IRinifter 

91. 
SRenelif, ßönig bon 2Ibeffinien 105. 
ERenjel, 21b. b. 69. 
yjRetternicl;, gürft 157. 
StRetternic^, ©raf, SSotfdjafter 93, 

113, 135. 
907tlner, Sorb 55. 
SRiquel, b., ginanämiuifter 66 ff. 
SRoItfe, ©raf, ©en.=gelbmarfdjan 

28 
907onob, franjöfifd^er ©efcfjidjk 

fdjreiber 140. 

162 ) 



2Jtonte§quieu, fransöfifdier ©e= 
fdjiddjcbreiber 69. 

9Dtont§, ©raf, SSotfc^after 43. 
9Jhif)Iberg, b., UnterftaatSfefretär 

60, 128, 150. 
SJhtlaty, SlbbelmaleJ, marotfantfdjer 

■ütinifter 133. 
ÜJturatbietb, ©raf, rufftfcfjer 2J?i= 

nifter 7, 9, 57 f. 

9iaf>oIeon I. 19, 22, 157. 
Napoleon III. 20 f. 
5RicoIau§ II., 3ar 15, 32 ff., 81, 

110, 114, 120 ff., 141 ff. 
Siieberbing, ©taat§fefretär be§ 

SftetdjäjuftisamtS 66. 
9toaiIIe§, 2Jtarqui§, frans. 23ot= 

fdjafter 6. 
9tortt)cIiffe-, Sorb 115. 

Duden, Hermann, @efd;id;t= 
fdjreiber 18, 29, 32, 37. 

Dften-©aden, ©raf, Sßotfdjafter 58. 

Pascal, SBIaife, frangöfifd^er ©djrifb 
fteller 69 f. 

ißauncefote, englifdjer S3otfd;after 
111, 129. 

ißeter bcr ©roffe, 3at 19. 
5ßeter§, Äarl, 2lfrifareifenber 29. 
Sßtato 69. 
ißobbielfft, b., ÜDUnifter 66. 
ipofaboroffq, ©raf, ©taatäfetretär 

5, 66, 114. 
5ßofd)tnger, £>. b., ©djriftfteüer 39. 
Sßrinetti, ital. SRinifter 107, 109. 

Ülacine 70. 
Slaboliit, $ürft, 33otfd)after 125 ff., 

137 f., 146. 
Stabolbife, b., Söotfdjafter 146, 149. 
«Raffel, Dr. 53. 
Seattle, Seopolb b., ©efd)id)t= 

fdjretber 69. 
9tafd;bau, 8., Süfdontat 23, 26, 

33 ff. 
Stenan, frangöfifc^er ©eleljrter 140. 

SRebentlotb, ©raf ©rnft, ©efdjicf)fc= 
fdireiber 25, 90, 93. 

Siebentloto, ©raf, Slbg. 123. 
Sleboil, frangöfifc^er Sifdomat 139. 
«Richter, ©ugen, ütbgeorbneter 9. 
9iicbtt)ofen, $rfyr. b., ©taatsfefre* 

tär 5, 48, 79, 114, 127 ff. 
SRoboIffq, ^ermann, ©djriftfteller 

39 f. 
Stofyrbad), ißaul, ©djriftfteUer 74. 
Slob-ertl, Sorb 83. 
SioIIanb, Stomain, frangöfifc^er 

2)id;ter 141. 
SRoofeoelt, ißräfibent ber bereinig» 

ten Staaten 111, 147. 
Dtofen, Söaron, ruffifctjer ©efanbter 

11, 98. 
Stofen, Dr., beutfd)er ©efanbter 

138 f. 
Stoubier, frangöfifd^er 2Jttnifter 

137 ff., 145, 148 f., 150. 
Stotentjan, $rl)r. b., UnterftaatS» 

fetretär 5. 

©aburof, ruffifdjer 93otfd)after 25. 
©an ©iuliano, ital. SUtinifter 109. 
©ali§burq, Sorb, englifdjer sUti= 

nifter 6 ff., 16, 27 ff., 42 ff., 
46 ff., 57, 81 ff., 86 ff, 97, 101, 
104, 111, 154 ff. 

©attler, Slbgeorbneter 122. 
©aurnta, ©raf, 23otfc£)after 5. 
©djegololb, ruf|ifcf)er Stgent 141. 
©djiemann, ££)., ißrofeffor 100, 

132, 140. 
©demolier, Sßrofeffor 69. 
©eaenborff, ©raf, Qberljofmeifter 

126 f. 
©etjmour, 2lbmiral 61. 
©itbela, ff>an. ÜHinifter 119. 
©fobeleff, ruffifdper ©eneral 24. 
©tableioffi, b., ©rsbifdjof 36. 
©tefdjan, b., ©taat§fefretär 66. 
©tolberg * SBerntgerobe, ©raf, 

9teic^Stag§präfibent 152. 

163 



©jögijentj, b., öfierr. SBotfd^after 
108. 

SaiHanbiex, ©autt 91en6, fxangö* 
ftfd^er Diplomat 132 ff., 134. 

Saine, frangöfifc^er §iftori!er 69, 
140. 

Saüetjranb, güift b., ftartgöfifc^ier 
©taatlmann 69. 

Kana, famoanifdjex Häuptling 53. 
Saxbieu, Slnbxd, fxanj. ©$xift* 

fteHer 100. 
Satitfdjeto, xuff. Sifrtomat 115. 
Sattenbad), ©xaf, ©efanbtex 5, 

134 ff., 138, 147. 
Spielen, b., 2ftimftex 67. 
Stjielmann, b., ©taatgfefxetüx 5, 66. 
SixfHf), b., Stbmtral 66, 145. 
Sittoni, ttaliemfd)er SJUnifter 125. 
Sxeitfdjle, $. b., ©e{djid)tfcf)xeibei 2. 
Sxubefjfot, giixft 11/ 97, 149. 
Sfdjixfdjft), bon, ©taatSfefxetäx 

142 ff., 150. 
Üfdjextfoto, xuffifdjex ©enexal 110. 

Udjtomffi, güxft 120. 

SaHtex, ©xaf @t., fxanjöfifcfiex 
SDtfdomat 37, 40, 95. 

SBaittbüIer, gxlfx. ö-, toüxttembex= 
gtfd^ex ÜÜHntftex 24. 

SSaffel, ÄonfuI 132. 
SßaffoS, gtiedjifdjex Dbexft 6 ff. 

SSenofta, SSiSconti, italienifcfyex 
©ifdomat 140 ff. 

aSerbi), b., Siieg§ntimftex 28. 
SSiftoi Emanuel III., Äöntg 124 ff. 
SSiltoxta, ßaifextn 41. 
SiWoxta, Königin bon Gmglanb 

56, 59. 
SStxdioto, Sfhtbolf 69. 
SSotlmax, b., ©ogialift 78. 

SBabbington, fxangöftfcf;ex tdiiniftex 
25. 

2öalbec!=3ftouffeau, fianjöftfdiex üfti» 
nifter 109. 

SBalbetfee, ©xaf, gelbmaxfdjall 28, 
62 f, 68, 89, 115. 

SBagnex, Slb., ^ationalöfonom 
69, 75. 

Sßedjßlex, Gcbuaxb, ©c^xtftfteHex 140. 
3öeIfex§I)eimb, ©xaf, öftexxeidE)ifd)ei 

S)tf)Iomat 149 ff. 
^effeIiftfi=58ofdjibaxotbitfdj, xuffi» 

fcfjer $ouxna!ift 115. 
SBljite, amexftanifdiei ©tplomar 

150. 
äßilmotofü, gxljr. b. 66. 
Sßitte, ©xaf, ruffifdjex 2JHntftex 

11, 98. 

^axnabellt, italiemfdjiex SUHmfter 
107. 

3ebIi^SxüMd)Iex, ©xaf, ßultul* 
miniftex 36. 

164 







943.08 H224 84225 




